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Liebe Leserin, lieber Leser
Drei Jahre sind vergangen, seit wir das erste Facing Magazin
anlässlich unseres 10-jährigen Bestehens lanciert haben. Es wurde
von unseren Partnern und Kunden sehr positiv aufgenommen.
Zusätzlich motiviert durch den Red Dot Design Award, mit
welchem wir für das Re-Branding des Kinderspitals Zürich
ausgezeichnet wurden, haben wir uns entschieden, eine zweite
Nummer herauszugeben.
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema Wandel,
dessen Bedeutung bei einer schneller werdenden Entwicklung
in der Industrie und im Dienstleistungssektor immer grösser wird.
Was bedeutet dieser Wandel für die Entwicklung, den Aufbau
und das Führen einer Marke? Mit diesen Fragen haben wir uns
beschäftigt.
In der Mitte des Magazins finden Sie eine Beilage, die sich mit
dem fachlichen Hintergrund von Wandel beschäftigt. Darin
kommen einige unserer Geschäftspartner zu Wort.
Auch Facing hat sich in den vergangenen drei Jahren gewandelt.
Wir sind neue Wege in der Zusammenarbeit gegangen – sowohl
innerhalb des Teams als auch mit unseren Kunden. In unseren
umfangreichen Praxisbeispielen erfahren Sie, wie wir dem Wandel
begegnen und wie dieser uns täglich neue Impulse gibt.

Herzlich,
Lucius Leonhardt
Inhaber und Geschäftsführer Facing AG

Facing
im Wandel

Die Beschäftigung mit dem Thema Wandel wirft bei uns
ständig neue Fragen auf und stösst Denkprozesse an.
Welcher gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel
beeinflusst unsere Kunden und somit auch uns? Sollte
man Wandel aktiv herbeiführen?

neue Berührungspunkte der Anspruchsgruppen mit der
Marke. Mit der Medienvielfalt geht auch eine Abkehr von
der Ansprache breiter Zielgruppen einher. Der Trend
geht in die Richtung, kleinere Zielgruppen über spezifische
Kanäle zu erreichen.

Steckt hinter jedem Wandel eine Aufgabe, die es
zu lösen gilt? Oder ist Wandel eher ein Antreiber,
eine Inspiration, ein Ideenbringer?

Zu unseren langjährigen Kunden zählen grosse Unterneh
men mit nationaler und internationaler Reichweite
genauso wie innovative Klein- und Mittelunternehmen,
die wir markenstrategisch beraten und in der Markenfüh
rung unterstützen.

Eines ist uns klar: Wandel impliziert neue Anforderungen.
Um den heutigen und den zukünftigen Anforderungen
gewachsen zu sein, führen wir einen stetigen internen
und externen Dialog. Unsere grundsätzlich proaktive
Kommunikation hilft uns, mit unseren Kunden und
Geschäftspartnern zu sprechen und ihre Bedürfnisse
besser zu verstehen.

Wir haben uns entschieden, uns stärker
auf die Analyse und Strategie von Marken
und die Konzeption von Markenwelten zu
konzentrieren.
Wie wäre die Welt, wenn es trotz den fortlaufenden
Veränderungen gar keine Beständigkeit gäbe? Facing
nimmt neue Entwicklungen wahr und ernst, dennoch
möchten wir uns auf unsere Kernkompetenzen konzent
rieren und bleiben unserem Grundsatz treu: Wir sind
Experten für Marken.

Eine wichtige Veränderung, die auch unsere Kunden
und Geschäftspartner wahrnehmen, ist das Zusammen
wachsen der Online- und der Offline-Welt. Die fortschrei
tende Digitalisierung schafft hier viele neue Ansprüche
an unsere Arbeit. Beispielsweise muss bereits in der
Analysephase eine Vielzahl an Informationen integriert
werden. Durch die neuen Medien ergeben sich ausserdem
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Markenführung

Marken
strategie

Analyse
Konzeption der
Markenwelt

Markendesign
und
Marken
kommunikation

Markenmanagement

Berührungspunkte
Kanäle
Zielgruppen
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Interdisziplinär
und engagiert

Markenexpertise

Experten für Marken zu sein ist kein unendlicher Zustand,
den man einmal erreicht hat, sondern eine Vision, nach
der wir unsere Entscheidungen orientieren und an der
wir tagtäglich arbeiten. Mit einem heterogenen Team
aus verschiedenen fachlichen Bereichen legen wir einen
wichtigen Grundstein, diese Vision zu leben.

Strategie
Erkenntnis

Unsere Mitarbeitenden haben wertvolle und langjährige
Praxiserfahrungen gesammelt, sind kommunikationsstark
und wissbegierig; viele von ihnen verfolgen neben der
Arbeit Aus- und Weiterbildungen. Als moderner Arbeit
geber passt sich Facing mit flexiblen Arbeitsmodellen
den heutigen Ansprüchen der Mitarbeitenden an und
unterstützt damit deren persönliche und berufliche
Entwicklung.

Beratung
Know-how

Kreation
Inspiration

Prozessmanagement
Implementierung

Für eine kompetente und qualitativ hochstehende
Beratung ist ein interaktiver Austausch innerhalb der
Agentur unerlässlich. Unsere vielfältige Expertise
ermöglicht uns, Sachverhalte aus verschiedenen Blick
winkeln zu betrachten und so intuitive Einfälle und
individuelle Ansätze zu fördern. Das schätzen auch
unsere Mitarbeitenden.
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Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung

Kinder
sind die Zukunft
Das Kinderspital Zürich wandte sich im Zusammenhang mit
der Planung des Fundraisings für den Neubau an Facing.
Facing positionierte das Kinderspital neu als Marke, welche
die Rechtsform als gemeinnützige Stiftung und den
universitären Auftrag klar transportiert.

Das Kinderspital Zürich plant auf dem Campus ZürichLengg einen dringend benötigten Neubau des Akutspitals
mit einem ergänzenden Forschungsgebäude. Für die
Finanzierung ist die dahinterstehende Trägerschaft, die
gemeinnützige private Eleonorenstiftung, auf Sponsorenund Spendengelder im Umfang von über CHF 100 Mio.
angewiesen. Bei der Vorbereitung des Fundraisingkon
zepts wurde den Verantwortlichen rasch klar, dass der
private Stiftungscharakter in der breiten Öffentlichkeit
weitgehend unbekannt ist. Zudem bestand im Spital
betrieb das Bedürfnis nach besserer Sichtbarkeit des
universitären Auftrags. Das bisherige grafische Erschei
nungsbild vermochte diesen beiden Ansprüchen nicht
mehr zu genügen und war ausserdem in die Jahre
gekommen.

Das neue Markendesign nimmt das bewährte Bildelement
des bisherigen Logos auf und macht den universitären
Bezug des Kinderspitals prominent erkennbar. Das
Gestaltungskonzept ist für Publikationen, Briefschaften
und das Internet einheitlich, differenziert sich über Farbigkeit in der eher sterilen Welt der Kliniken und stärkt die
Wahrnehmung des eigenen Profils in der Öffentlichkeit.
Facing wurde im Herbst 2014 für diese Arbeit mit dem
Red Dot Design Award ausgezeichnet.

Das Kinderspital Zürich beauftragte deshalb Facing mit
dem Re-Branding der Marke. Ein zentrales Anliegen war,
den Stiftungscharakter und die universitäre Anbindung
des Kinderspitals im Auftritt nach aussen zu verankern.
Dieses Merkmal grenzt das Kinderspital Zürich von
anderen Spitälern ab und ist daher wichtiger Bestandteil
der Markenstrategie. Darüber hinaus entwickelte Facing
ein Submarkenkonzept für die mit dem Spital assoziierten
Zentren und revitalisierte den Markenauftritt.
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Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung

MARKENARCHITEKTUR
Re-Branding

Logo mit Zusatz

Logo mit Submarken
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Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung

Ein zentrales Anliegen
war, den Stiftungscharak
ter und die universitäre
Anbindung des Kinderspitals im Auftritt nach
aussen zu verankern.
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Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung

INTERNETAUFTRITT
Re-Branding
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Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung

Sowohl die Website als auch das
Intranet wurden im Responsive
Design gestaltet. Beim Responsive
Webdesign handelt es sich um einen
gestalterischen und technischen
Ansatz zur Erstellung von Websites
mit dem Ziel, dass diese Websites
auf Eigenschaften des jeweils
benutzten Endgeräts reagieren.
Der grafische Aufbau einer
 responsiven» Website erfolgt
«
anhand der Anforderungen des
jeweiligen Geräts, mit dem die Seite
betrachtet wird. Dies betrifft
insbesondere die Anordnung und
Darstellung einzelner Elemente,
wie beispielsweise die Navigation,
Seitenspalten und Texte.
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Transgourmet Corporate Branding

Vielversprechende
Synergien
Für die Transgourmet Holding AG entwickelte Facing
eine Dachmarkenstrategie. Ziel war es, die Ressourcen
für den Markenaufbau und das Markenmanagement
der Gruppe optimal einzusetzen.

Die Transgourmet Holding AG ist das zweitgrösste
Unternehmen im Geschäftsfeld Abhol- und Belieferungs
grosshandel in Europa. Zu ihr gehören Abholmärkte
und Belieferungsunternehmen in den Ländern Schweiz,
Frankreich, Deutschland, Polen, Rumänien und Russland.
Die Transgourmet-Gruppe beschäftigt über 22’600
Mitarbeitende, hat ihren Hauptsitz in Basel und gehört
zur Coop-Gruppe Genossenschaft.

Um in Zukunft von den vielversprechenden Synergien
zwischen den Unternehmen zu profitieren, hat sich
die Transgourmet-Gruppe in Zusammenarbeit mit Facing
schliesslich für eine internationale Dachmarkenstrategie
entschieden. Ziel war es, die Ressourcen für den Marken
aufbau und das Markenmanagement der Gruppe optimal
einzusetzen – so können Markenführungskosten reduziert
und eine Plattform für zukünftige Wachstumschancen
geschaffen werden.

Der Grosshandel ist ein Wachstumsmarkt. Dies vor allem
durch den zunehmenden Ausserhauskonsum, weshalb
die Belieferung für die Gastronomie vom Schnellimbiss
bis hin zur Spitzengastronomie immer wichtiger wird.
Aber auch die Belieferung von Spitälern und Altersheimen
gewinnt aufgrund der alternden Gesellschaft immer mehr
an Bedeutung. Allerdings impliziert der demografische
Wandel auch Veränderungen der Kundenstruktur und
der Kundenbedürfnisse.

Schritt für Schritt wurde der strategische Ent
schluss in allen Unternehmen der TransgourmetGruppe umgesetzt.
Zentral war dabei, einen gemeinsamen Markenauftritt zu
schaffen; dazu wurde der Auftritt von Transgourmet
France ausgewählt und überarbeitet. Innerhalb des
einheitlichen Markendesigns verbindet das TransgourmetBildzeichen alle Unternehmen. Im Abholgrosshandel
werden die bisherigen Namen der Abholgrossmärkte
Prodega, Growa und Selgros Cash&Carry beibehalten, im
Belieferungsgrosshandel treten international alle Unter
nehmen unter dem Namen Transgourmet auf. Diese
Konzentration des Markenportfolios auf wenige Master
brands und eine Dachmarke bildet die Grundlage dafür,
das gemeinsame Potential optimal auszuschöpfen.

Dies zeigt, dass auch in einem Wachstumsmarkt
markenstrategische Entscheidungen getroffen
und gegebenenfalls Veränderungen imple
mentiert werden müssen.
2013 änderte die Transgourmet Holding AG ihre bis
zu diesem Zeitpunkt verfolgte Einzelmarkenstrategie.
16
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Transgourmet Corporate Branding

DACHMARKENSTRATEGIE
Mit der Implementierung einer Dachmarkenstrategie in
sechs Ländern hat die Transgourmet Holding AG die wichtigste
Voraussetzung dafür geschaffen, Synergien auf internationaler
Ebene zu nutzen und das Wachstum der Gruppe langfristig
zu fördern.

Schweiz

Deutschland
Polen
Rumänien
Russland
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Frankreich

Transgourmet Corporate Branding
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Transgourmet Corporate Branding

EINE IDENTITÄT FÜR DIE ZUKUNFT
Das Konzept der visuellen Identität von Transgourmet beruht auf den Parametern,
die durch die Aktivität der Marke definiert sind: den Handel und Transport von Lebensmitteln.
Auch das Unternehmenslogo versinnbildlicht die Werte und steht für Zuverlässigkeit,
ein Gespür für neue Herausforderungen und Kreativität.

2.4 Logo
Transgourmet-Marken
Sonderformat, horizontal ausgerichtete Logos
Für Ausnahmeanwendungen stehen alle Logos
der Transgourmet-Marken als Querformat zur
Verfügung.

2.4 Logo
Schutzzone
Transgourmet-Marken: Sonderformat, horizontal ausgerichtete Logos

Transgourmet Corporate Branding
Brand Design Manual

Standardformate
Die Schutzzone beschreibt die Grösse des leeren
Raumes, welche um das Logo herum mindestens
eingehalten werden muss. Weitere Elemente dürfen nicht in der Schutzzone platziert werden.

Mit Zusatz Holding, Ländergesellschaften und Unternehmensbereiche

Die Schutzzone wird auf dieser Seite beispielhaft
anhand der unterschiedlichen Logotypen aufgezeigt. Sie wurde definiert, damit eine optimale,
ausgewogene visuelle Wirkung gewährleistet ist.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Das Mass x, welches durch die Höhe des Schriftzuges festgelegt ist, definiert den Mindestfreiraum
um das Logo.

Holding

Stand Januar 2015

Ländergesellschaften

Unternehmensbereiche
Die Schutzzone ist ein wichtiger Parameter
bei der Platzierung des Logos.
In Ausnahmefällen, zum Beispiel in der
Kennzeichnung, wird der Mindestfreiraum
in explizit definierten Anwendungen auf
½ x reduziert.

Die horizontale ausgerichteten Logos
kommen nur dann zum Einsatz wenn das
Hochformat des Logos, zum Beispiel aus
technischen oder funktionalen Gründen,
nicht einsetzbar ist.
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2.4 Logo
Logodateien

2.6 Schriften
Typografischer Umgang

Print

Web

Print

Web

Print

Web

Schriftschnitt und -grösse
Die typografische Gestaltung von Transgourmet
lebt sehr stark von den verwendeten Schriftschnitten, aber auch von der unterschiedlichen
Verwendung der Schriftgrösse.

tg_2D_black.eps

tg_2D_black.jpg

tg-CH_2D_black_de.eps

tg-CH_2D_black_de.jpg

tg-F_2D_black.eps

tg-F_2D_black.jpg

tg_2D_cmyk.eps

tg_2D_black.png

tg-CH_2D_black_fr.eps

tg-CH_2D_black_fr.jpg

tg-F_3D_cmyk.eps

tg-F_2D_black.png

tg_2D_pantone.eps

tg_2D_rgb.jpg

tg-CH_2D_black_it.eps

tg-CH_2D_black_it.jpg

tg-F-quer_2D_black.eps

tg-F_3D_rgb.jpg

tg_3D_cmyk.eps

tg_2D_rgb_png

tg-CH_3D_cmyk_de.eps

tg-CH_2D_black_de.png

tg-F-quer_3D_cmyk.eps

tg-F_3D_rgb.png

tg_negativ.eps

tg_3D_rgb.jpg

tg-CH_3D_cmyk_fr.eps

tg-CH_2D_black_fr.png

tg-F_quer_2D_black.jpg

tg_quer_2D_black.eps

tg_3D_rgb.png

tg-CH_3D_cmyk_it.eps

tg-CH_2D_black_it.png

tg-F_quer_2D_black.png

tg_quer_2D_cmyk.eps

tg_quer_2D_black.jpg

tg-CH-quer_2D_black_de.eps

tg-CH_3D_rgb_de.jpg

tg-F_quer_3D_rgb.jpg

tg_quer_2D_pantone.eps

tg_quer_2D_black.png

tg-CH-quer_2D_black_fr.eps

tg-CH_3D_rgb_fr.jpg

tg_quer_3D_cmyk.eps

tg_quer_2D_rgb.jpg

tg-CH-quer_2D_black_it.eps

tg-CH_3D_rgb_it.jpg

tg_quer_negativ.eps

tg_quer_2D_rgb.png

tg-CH-quer_3D_cmyk_de.eps

tg-CH_3D_rgb_de.png

tg_quer_3D_rgb.jpg

tg-CH-quer_3D_cmyk_fr.eps

tg-CH_3D_rgb_fr.png

tg_quer_3D_rgb.png

tg-CH-quer_3D_cmyk_it.eps

tg-CH_3D_rgb_it.png

Headlines
Headlines sollen wenn möglich immer plakativ
und kontrastreich (Bold vs. Light, Rot vs. Schwarz,
Gross vs. Klein) eingesetzt werden.

tg-F_quer_3D_rgb.png

Rot als Schriftfarbe
Durch den Einsatz der Farbe Transgourmet Rot in
Headlines oder im Lead können Inhalte akzentuiert werden.
Selbstverständlich werden Headlines und
Leadtexte gleichermassen in Schwarz gesetzt.

tg-CH_quer_2D_black_de.jpg
tg-CH_quer_2D_black_fr.jpg
tg-CH_quer_2D_black_it.jpg
tg-CH_quer_2D_black_de.png
tg-CH_quer_2D_black_fr.png
tg-CH_quer_2D_black_it.png
tg-CH_quer_3D_rgb_de.jpg
tg-CH_quer_3D_rgb_fr.jpg

Print

Web

tg-CEE_2D_black.eps

tg-CEE_2D_black.jpg

tg-CEE_3D_cmyk.eps

tg-CEE_2D_black.png

tg-CEE-quer_2D_black.eps

tg-CEE_3D_rgb.jpg

tg-CEE-quer_3D_cmyk.eps

tg-CEE_3D_rgb.png
tg-CEE_quer_2D_black.jpg

tg-CH_quer_3D_rgb_it.jpg

tg-CEE_quer_2D_black.png

tg-CH_quer_3D_rgb_de.png
tg-CH_quer_3D_rgb_fr.png

tg-CEE_quer_3D_rgb.png

tg-CH_quer_3D_rgb_it.png

Web

Print

Web

Print

Web

tg-Holding_2D_black.eps

tg-Holding_2D_black.jpg

tg-D_2D_black.eps

tg-D_2D_black.jpg

tg-seafood_2D_black.eps

tg-seafood_2D_black.jpg

tg-Holding_3D_cmyk.eps

tg-Holding_2D_black.png

tg-D_3D_cmyk.eps

tg-D_2D_black.png

tg-seafood_3D_cmyk.eps

tg-seafoodseafood_2D_black.png

tg-Holding-quer_2D_black.eps

tg-Holding_3D_rgb.jpg

tg-D-quer_2D_black.eps

tg-D_3D_rgb.jpg

tg-seafood-quer_2D_black.eps

tg-seafood_3D_rgb.jpg

tg-Holding-quer_3D_cmyk.eps

tg-Holding_3D_rgb.png

tg-D-quer_3D_cmyk.eps

tg-D_3D_rgb.png

tg-seafood-quer_3D_cmyk.eps

tg-seafood_3D_rgb.png

tg-Holding_quer_2D_black.png
tg-Holding_quer_3D_rgb.jpg
tg-Holding_quer_3D_rgb.png

Weisse Schrift auf Rot
Deutlich hervorgehoben werden Textinhalte die
negativ Weiss auf rotem Hintergrund gesetzt
werden. Zum Beispiel in einer Textbox oder auf
grossflächigen Hintergründen.

tg-CEE_quer_3D_rgb.jpg

Print

tg-Holding_quer_2D_black.jpg

Lauftext
Der Lauftext wird in der Regel schwarz in der
Transgourmet Light gesetzt. Hervorhebungen im
Lauftext erscheinen kursiv.

tg-D_quer_2D_black.jpg

tg-seafood_quer_2D_black.jpg

tg-D_quer_2D_black.png

tg-seafood_quer_2D_black.png

tg-D_quer_3D_rgb.jpg

tg-seafood_quer_3D_rgb.jpg

tg-D_quer_3D_rgb.png

tg-seafood_quer_3D_rgb.png
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Die verfügbaren Schriftschnitte der
Transgourmet ermöglichen einen vielseitigen Einsatz für ein breites Einsatzspektrum.
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Standardlogo
Generell wird das Standardlogo eingesetzt.

Nullupta qui incid ipsum
Lorem Ipsum dolores

Sonderformat, horizontal ausgerichtetes Logo
In Ausnahmen, wenn das Standardlogo aus
architektonischen Gründen nicht eingesetzt
werden kann oder sich das Sonderformat aus
Gründen der optimierten Sichtbarkeit besser
eignet, darf das horizontale Logo eingesetzt
werden.
Platzierung und Grösse
Die gute Sichtbarkeit aus den relevanten Blickachsen bestimmt die Positionierung des Logos auf
der Fassade. Die maximale Einsatzgrösse wird
durch die Platzierung des Logos mit festgelegtem
Mindestfreiraum x definiert.

Hillis desequi coribus invente mporem lab ulluptias ut
laudicius, quam doluptium fugit aborumquo comnim no
Nos aut estis nimus id ut as aut quibus excetent.
Olori idi num vellor aliati tem quatemque
intorum aut pa volorem dolorrore, aut eos
vollibuscit andic tem con re minverovide
ditectur auditatem ipsum fuga. Musti cor
susdant Hervorhebung omniet eicaest ut
ex enda di sum aliqui blaut velit quia versper untis dolupitae volorum int la quianihil et lab inveliquia dollo to dolores as
poribus, sit asi te magni noea quam dem
quassimus eati ipsapeliquam quam qui
tem volor adipsantio offictotaeimenis.

Bestehende Standorte
Bei bestehenden Gebäuden mit dunkler oder
inhomogener Fassadenfläche darf das Logo auf
einer weissen Tafel platziert werden. Die Dimension der Tafel entspricht dem Logo mit zugehöriger
Schutzzone.

Grösse
Die Grösse des informativen Pylon wird durch das
jeweilige Umfeld bestimmt. Rechts finden Sie
einen vermassten Umsetzungsvorschlag, der je
nach Anforderung proportional vergrössert oder
verkleinert werden darf.

1/2 x

1/2 x

1/2 x
x
1/2 x
definierter Mindestabstand
definierter Mindestabstand
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5.5

x

Materialisierung
Die Materialisierung ist auf die optimale Wirkung
der Kundenführung abzustimmen, zum Beispiel
bedruckte oder folierte Tafeln.

Kopf
5.5
11

x

Materialisierung
Die Pylonen sind selbstleuchtend (LED).

Bau 2

Bau 3

Logoversion
2D-Logo negativ

Herzlich
willkommen

001 Blindtext
002 Blindtext
003 Blindtext
239 Blindtext
345 Blindtext
495 Blindtext
345 Blindtext
689 Blindtext
679 Blindtext
978 Blindtext
956 Blindtext
999 Blindtext

Öffnungszeiten
Montag
07:30 - 18.00
Dienstag
07.30 - 20.00
Mittwoch
07.30 - 18.00
Donnerstag 07.30 - 20.00
Freitag
07.30 - 20.00
Samstag
07.30 - 20.00

Info

1

Blindtext

2x
Bau 1

Empfang
Besucher

Typografie
Die Verwendung der Schriftschnitte Transgourmet Bold und Light sowie unterschiedliche
Schriftgrössen priorisieren Informationen im
jeweiligen Format. Der zusätzliche Einsatz des
richtungsweisenden Pfeils und der Piktogramme
optimiert die Dekodierbarkeit.

x

x

Masse und Proportionen
Im Kopf des Pylon wird das negative weisse
Transgourmet-Logo mit definiertem Mindestabstand x über die gesamte Breite des Pylon
platziert.
Im Abstand 2x unterhalb des Logos beginnt mit
einer Linie der Bereich, der der Platzierung standortspezifischer Informationen vorbehalten ist. Im
unteren Drittel des Pylon können Informationen
nicht mehr gelesen werden, dieser Bereich bleibt
deshalb frei.

1/2 x

Grösse
Dem Rastersystem liegen DIN-Formate (A3, A4,
A5) zugrunde. Weitere Formatvarianten, zum
Beispiel quadratische, sind möglich.

65 x 200 cm
54 cm
5.5

Nahpylon
Logobreite

1/2 x
1/2 x

3.2 Transgourmet
Stockwerke und Türen
Informativer Pylon

54

Materialisierung
Wenn immer möglich wird das Logo auf die
Kleidungsstücke gestickt. Falls dies aus Qualitätsgründen nicht möglich ist, kann es auch aufgedruckt werden.

Sonderformat, horizontal ausgerichtetes Logo

x
1/2 x

Fernkennzeichnung
Die Gebäudekennzeichnung soll aus den
zentralen Blickachsen, von denen aus das
Gebäude erreicht wird, schon aus der Ferne
sichtbar sein.
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3.2 Transgourmet
Informativer Pylon
Bekleidungssortiment

Standardlogo

Logoversion
3D-Logo

Olori idi num vellor aliati tem quatemque intorum aut pa volorem dolorrore, aut eos. Iquas ma pratis proressi ullatur reputo quatem voluptu
reius. dolut

Duas explabore eum ratur aut eum cuptatem exceper oviduciaepe prerion sequis
sunt officitetur? Iquas ma pratis proressi
ullatur reputo dolut ommolut velignisqui te estios eicient, occab idio mos velit

Beispiel Frankreich

Materialisierung
Anbringung des 3D-Logos bei neuen Standorten
direkt auf der Fassade.

alistissit moluptam audae cus everruptas
sin rehenis est, optia nulluptaqui incid
quatem voluptu reius magnam consequiatem acepta quasunt pe quatur cid quatem voluptu reius ficid magnam modit
quis dolut vid erchil eaqui te derum aliquosa sum quia exped que in provit et eos
quibus alitatr se velitatum accum ili reius.
Ficid magnam que cus.

200

Logoplatzierung und Grösse des abgebildeten
Sortiments
Auf auf der linken Seite auf der Brust.
Logobreite 8 cm.

3.2 Transgourmet
Gebäudekennzeichnung
Transgourmet

5.5

4.2 Belieferungsgrosshandel
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Flexible Elemente
Beschriftungslösungen mit flexiblen Elementen
für wechselnde Inhalte sind zulässig.

Vielen Dank für
Ihren Besuch.
Auf Wiedersehen

Bestehende Standorte
Bei bestehenden Standorten müssen nur die
Beschriftungen angepasst werden, auf denen das
alte Logo abgebildet ist.

Empfang
Besucher

Besucher
Lift

1. Stock

Parterre

1.01 Direktion
1.02 Finanzdirektion
1.03 Technische Direktion
1.04 Human Resurces
1.05 Direction des achats
1.08 Sitzungszimmer
1.16 Direktionsbüro

1.01 Accueil
1.02 Cafeteria
1.03 Salle de réunion

DIN A3

Empfang
Besucher

Empfang
Besucher

Besucher
Lift

1. Stock

Parterre

1.01 Direktion
1.02 Finanzdirektion
1.03 Technische Direktion
1.04 Human Resurces
1.05 Direction des achats
1.08 Sitzungszimmer
1.16 Direktionsbüro

1.01 Accueil
1.02 Cafeteria
1.03 Salle de réunion

DIN A4

Türen

Nahkennzeichnung
Bei Nahpylonen wird als Signalfarbe die
Unternehmensfarbe Rot eingesetzt.
Das Logo erscheint in der Nahkennzeichnung kleiner, die Information steht im
Vordergrund.

Orientierung innen
Die Nahkennzeichnung dient der Orientierung und Kundenführung. In der Nahkennzeichnung ist die Grundfarbe der Beschilderung Weiss. Pfeile und Informationen
werden in Rot gesetzt.

frei

Michel Dupont
Directeur financier

Michel Dupont
Directeur financier

Local
technique

2 05

2 05

2 23

DIN A5
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Fahrzeuge
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Transgourmet verfolgt im Belieferungs- und Abholgrosshandel international ein einheitliches Konzept für alle Fahrzeuge
(Fahrzeugfarbe und Beschriftung). Alle Lastwagen sind im
hinteren Drittel des Seitenaufbaus mit fotografischen Sujets
gekennzeichnet, welche neu erstellt wurden.
Ausser bei Selgros Cash&Carry werden alle Lastwagen der
Transgourmet-Gruppe mit «Transgourmet» beschriftet

6.1 Gestaltungsgrundsätze
Formensprache Bogen

5.1 Lastwagen
Überblick Lastwagen
Beschriftung mit «Transgourmet»
Ausser bei Selgros Cash&Carry werden alle
Lastwagen der Transgourmet-Gruppe mit
«Transgourmet» beschriftet.

Kleinlastwagen

Zusätzlich zum Einsatz von Flächen wird der
aus der Kieselform des Bildzeichens abgeleitete Bogen in der Gestaltung eingesetzt.
Gliederung und Strukturierung
Die durch den Bogen angeschnittenen Flächen
dienen zur Gliederung und Strukturierung.

Sujets
Alle Lastwagen sind im hinteren Drittel des
Seitenaufbaus mit fotografischen Sujets gekennzeichnet. Die Sujets stellen Rohprodukte dar,
insbesondere aus dem Frischebereich ( Früchte,
Gemüse, Fisch, Fleisch etc.) oder Szenen mit
Köchen in einem realen Arbeitsumfeld.

7.2 Gestaltungskonzept
Gestaltungselement kleine Flächen
Bogen

Kleine Flächen
Zum Beispiel bei der Magazingestaltung kann das
Layout durch kleine Flächen strukturiert werden.

Kleine Flächen

Logoplatzierung in kleinen Flächen
Das Logo wird auf kleinen Flächen horizontal und
vertikal zentriert.

Muster Titel
Lorem Ipsum dolores

MusterTitel
Titel
Muster
LoremIpsum
Ipsumdolores
dolores
Lorem

Farbe
Die Flächen erscheinen in Rot mit darübergelegtem Grauverlauf. In Schwarzweiss-Anwendungen
erscheinen die Flächen als Grauverlauf.
Mittelgrosse Lastwagen

Mindestfreiraum um das Logo
Der Mindestfreiraum x um das Logo entspricht der
minimalen Fläche um das Logo. In der Regel ist die
gesetzte Fläche jedoch grösser.

Muster Titel
Lorem Ipsum dolores

x

Muster Titel
Lorem Ipsum
dolores

Info Box Nr 1 ulluptias ut laudicius, quam doluptium fugit
aborumquo comnim.

Muster Titel
Lorem Ipsum
dolores

Info Box Nr 1 ulluptias ut laudicius, quam doluptium fugit
aborumquo comnim.

Info Box Nr 2 nos as et a cuptiust, inciumet et ut autem elest
landae.

Muster Titel
Lorem Ipsum
dolores

Info Box Nr 1 ulluptias ut laudicius, quam doluptium fugit
aborumquo comnim.

Muster Titel
Lorem Ipsum
dolores

Info Box Nr 1 ulluptias ut laudicius, quam doluptium fugit
aborumquo comnim.

Info Box Nr 2 nos as et a cuptiust, inciumet et ut autem elest
landae.

Persönlich.
Praktisch.
Passt!

Info Box Nr 1 ulluptias ut laudicius, quam doluptium fugit
aborumquo comnim.
Info Box Nr 2 nos as et a cuptiust, inciumet et ut autem elest
landae.

Farben
Das Logo muss auf einer roten oder weissen
Fläche stehen.
Logoversionen
2D-Logo negativ (auf Rot)
3D-Logo (auf Weiss)
Logogrösse
Die Logos der unterschiedlichen TransgourmetMarken werden immer gleich gross eingesetzt.

Muster Titel

Muster Titel
Lorem Ipsum
dolores

Muster Titel
Lorem Ipsum dolores

In den gezeigten Beispielen (A4 )erscheinen alle
Logos in einer Grösse von 70% der Originaldatei.

Coruptio. Ebis abo. At voluptam doles
rem raerumque rat qui de consed evenis
repudan delibus quaectota.

Grosse Lastwagen

conseratque et et excepro il mini aut pa
volessequas sam nonseni menimol escillauAt
voluptam doles rem raerumque rat qui de consed
evenis sunt doluptias acestiore nis dolore eat
repudan delibus quaectota cullat magniatur,
qui conseratque et et excepro il mini aut pa
volessequas sam nonseni menimol escillaut que
num alit quatia dolor senis rempossimet .

Transgourmet verfolgt im Belieferungs- und
Abholgrosshandel international ein
einheitliches Konzept für alle Fahrzeuge
(Fahrzeugfarbe und Beschriftung).

Das Bogenelement ist als Vektordatei auf
dem TCB verfügbar. Es darf nicht verzerrt
werden, jedoch kann die Grösse skaliert
werden.
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Info Box Nr 2 nos as et a cuptiust, inciumet et ut autem elest
landae.

Brand Design Guidelines

21

154

Muster Titel
Lorem Ipsum
dolores
Info Box Nr 1 ulluptias ut laudicius, quam doluptium fugit
aborumquo comnim.

Info Box Nr 2 nos as et a cuptiust, inciumet et ut autem elest
landae.

Marke
Die Marke muss immer auf Rot oder Weiss
stehen.

Transgourmet Corporate Branding, Stand Januar 2015

Info Box Nr 2 nos as et a cuptiust, inciumet et ut autem elest
landae.
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In Anlehnung an den Logo-Schriftzug
wurde in Zusammenarbeit mit
Dalton Maag, London, eigens für
Transgourmet die TransgourmetSchrift entwickelt.
Der Charakter der Schrift wie auch
der spezifische Umgang mit ihr
bestimmen in einem hohen Mass
das Markenbild von Transgourmet.
Die Transgourmet-Schriftfamilie
umfasst sechs Schriftschnitte und
deckt so die Anforderungen über
ein breites Anwendungsspektrum
optimal ab.

Herstellung von Leuchtschriften für
die Abholgrossmärkte Selgros

23
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IMPLEMENTATION EUROPAWEIT
Als Signalfarbe wird für die Fernkennzeichnung die
Unternehmensfarbe Rot eingesetzt.

Neuer Selgros-Markt in Berlin

24
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Transgourmet verfolgt international
ein einheitliches Konzept. Es gibt
grundsätzlich keine nationalen
Sonderregelungen in der
Kennzeichnung.
Bei der Ausarbeitung des Kennzeich
nungskonzeptes für die Transgour
met-Gruppe wurde eine möglichst
grosse Standardisierung angestrebt.
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Transgourmet – Internationale Eigenmarkenstrategie

Premium, Quality
und Economy
Die Einführung einer internationalen Eigenmarkenstrategie
war für die Transgourmet-Gruppe ein weiterer Schritt,
länderübergreifend einheitlich zu agieren. Das zielgruppen
orientierte Angebot bietet den Kunden in der Schweiz,
in Deutschland und in Frankreich ein ausserordentlich
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im Detailhandel liegen Eigenmarken schon seit über
zehn Jahren im Trend. In den letzten Jahren hat auch
der Grosshandel nachgezogen. Eigenmarken bieten ein
grosses Potential, die Kundenbindung und die Profilierung
zu stärken. Zudem wird eine zielgruppenorientierte
Angebotsleistung realisiert und eine hohe Sortiments
transparenz geschaffen.

Die drei Preislagen unterscheiden sich in ihren Labels und
in ihrem Verpackungsdesign: «Transgourmet Economy»
stellt die untere Preislage dar, «Transgourmet Quality»
die mittlere und «Transgourmet Premium» die obere.
Um die Dachmarkenstrategie konsequent durchzuführen,
wird auf den Produkten die Transgourmet-Eigenmarke in
Kombination mit der Preislage kommuniziert. Die
Gestaltung der Verpackungen spiegelt in ihrer Wirkung
den Anspruch der einzelnen Preislagen wider. Über
die eindeutige Designansprache sind die Verpackungen
schnell und intuitiv klassifizierbar. Trotz der starken
Preispositionierung sind die Eigenmarkenprodukte der
drei Preislagen formal miteinander verwandt und
unterscheiden sich deutlich von Herstellermarken im
Angebot.

Im Zuge der Dachmarkenetablierung hat die Trans
gourmet-Gruppe eine international abgestimmte Eigen
markenstrategie beschlossen. Facing wurde beauftragt,
für die Schweiz, Deutschland und Frankreich ein
einheitliches Eigenmarkenkonzept in drei Preislagen
zu entwickeln. Eine über die drei Länder abgestimmte
Eigenmarkenstrategie unterstützt wesentlich das Ziel,
internationale Potentiale zu nutzen.

27

Transgourmet – Internationale Eigenmarkenstrategie

TRANSGOURMET QUALITY
Markenqualität zu einem günstigeren Preis.
Ein breites Sortiment mit hohem Innovationsgrad.
Die Qualität und der kulinarische Anspruch sind
vergleichbar mit Herstellermarken.
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DACHMARKENSTRATEGIE
bei allen drei Preislagen

24

TG-PREMIUM-PRODUKTE
Es sind qualitativ hochwertige Lebensmittel,
verbunden mit einer Geschichte zu Produkt,
Hersteller oder Ursprung.

2’545

TG-QUALITY-PRODUKTE
Markenqualität zu einem günstigeren Preis.
Die Qualität und der kulinarische Anspruch sind
vergleichbar mit Herstellermarken.

628

TG-ECONOMY-PRODUKTE
Das Angebot steht für ein sehr starkes
PreisLeistungsVerhältnis. Das Sortiment setzt
sich aus Leaderprodukten zusammen.
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Wandel im
Branding
Dank der Digitalisierung ist
ein völlig neuer Dialog zwischen Menschen und Marken
entstanden.

Die Ansprüche der Konsumenten
steigen und in der Folge entwickeln sich
neue Massstäbe zu festen Grundsätzen
im Konsum.

Globalisierung vs. Regionalität
Globale Trends wirken sich massgeblich auf das Branding aus, besonders bei einer weitreichenden
internationalen Vernetzung. Multinationale Unternehmen dominieren die Märkte und drängen die
kleinen, lokalen Produktionen zurück. So tragen sie ihren Teil dazu bei, dass die Produkt und
Dienstleistungsvielfalt immer geringer wird. Statt einheimischer Produkte kaufen wir solche, die
vorher um die ganze Welt gereist sind, ohne zu wissen, wer sie hergestellt hat und wie sie produ
ziert wurden. In letzter Zeit wächst die Skepsis gegenüber solchen intransparenten Marken und
Produkten, getrieben durch zahlreiche Deklarationsskandale und Konsumententäuschungen.
Daher entscheiden sich immer mehr Verbraucher für einen bewusst regionalen Konsum – mit dem
Wunsch, mehr Kontrolle über das Wissen zu Herkunft, Herstellern und Produktionsprozess der
Produkte zu erlangen. Wie es früher auf dem Markt üblich war.

Nachhaltigkeit und fairer Konsum
Was ausserdem wichtig ist und bleibt, sind die Themen Nachhaltigkeit, Fairness und Umwelt
bewusstsein. Die Ansprüche der Konsumenten wachsen und in der Folge entwickeln sich neue
Massstäbe zu festen Grundsätzen im Konsum. Ethisch vertretbar soll er sein, am besten noch
umweltfreundlich. Längst weiss der Mensch, dass ein egoistischer Konsum ohne Gewissen kein
Zukunftsmodell sein kann. Hier muss auch das Branding ansetzen und dafür sorgen, dass sich
der Kauf und Konsum eines Produkts gut anfühlen. Die Haltung eines Unternehmens und der
dazugehörigen Marke ist eng damit verbunden und beeinflusst unsere Einstellung zu Produkten
und Dienstleistungen entscheidend.
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Transparenz und Big Data
Die wachsende Informationsflut stellt die Menschen (und das Branding) vor neue Herausforderun
gen. Gleichzeitig bietet sie auch immer mehr Möglichkeiten, Daten zu sammeln und zu nutzen –
ein grosses Potential, das sowohl von Unternehmen als auch Konsumenten immer stärker ausge
schöpft wird. So hat sich in den letzten Jahren eine wechselseitige Dynamik entwickelt, die durch
einen regen Informationsaustausch, aber auch durch eine ständige gegenseitige Kontrolle
gekennzeichnet ist.
Unternehmen versuchen ihrem Konzept des gläsernen Kunden näher zu kommen. Dazu finden sie
über die unterschiedlichsten Wege heraus, wie ihre (potentiellen) Kunden denken, fühlen und
handeln und was sie tun müssen, um zum optimalen Zeitpunkt die richtigen Bedürfnisse zu
wecken. Heute wissen Supermärkte, welche Produkte bei welchem Wetter gekauft werden. Sie
tracken die Wege von Passanten in der Umgebung und lenken sie so bewusst. Sie wissen sogar
schon vor der Geburt, dass eine Kundin ein Kind erwartet. Der Mensch wird immer durchschauba
rer: Er benutzt Kundenkarten, kauft im Internet ein, kommuniziert in sozialen Netzwerken und
sendet dank Smartphone ununterbrochen Daten über seinen Aufenthaltsort. Und später wundert
man sich, dass man eine Babyzeitschrift im Briefkasten hat, obwohl man doch eigentlich noch
niemandem davon erzählt hat.
So, wie Unternehmen ihre Kunden beobachten und erforschen, sammeln die Kunden selbst jede
Information über Marken und dahinterstehende Unternehmen. Die zunehmende Transparenz,
gesteigert durch eine schnelle, tagesaktuelle Berichterstattung, ermöglicht es dem Konsumenten,
tiefe Einblicke in die einzelnen Unternehmen, mit denen er in Beziehung steht, zu erhalten. Nichts
bleibt unentdeckt, besonders die kritischen und negativen Ereignisse nicht. Durch die schnellen und
vereinfachten Austauschprozesse können in kurzer Zeit grosse Massen mobilisiert werden, wenn
ein Unternehmen entgegen den Erwartungen agiert oder sich allgemein unfair und unethisch
verhält. Jede Information, die sich gegen die Marke richtet und dabei den Markenkern erschüttert,
ist ein potentieller Treiber von Fluktuation.

So, wie Unternehmen ihre Kunden
beobachten und erforschen, sammeln
die Kunden selbst jede Information
über Marken und dahinterstehende
Unternehmen.
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Intensiver Dialog
Dank der Digitalisierung ist ein völlig neuer Dialog zwischen Menschen und Marken entstanden.
Kunden informieren sich, zeigen ihre Gefühle, stellen Fragen, lassen sich inspirieren und entwi
ckeln sich schliesslich selbst zu Markenbotschaftern. Wie man eine dialogfähige Persönlichkeit
aufbaut, muss jede Marke für sich selbst herausfinden, denn die Art des Dialogs richtet sich nach
den Konsumenten, die mit der Marke in Beziehung stehen. Heutzutage erwarten Kunden, dass
man ihnen auf Augenhöhe begegnet. Kommuniziert man als gleichberechtigte Partner, schaff t man
dadurch eine völlig neue Beziehung von Vertrauen und Respekt. Geht man noch einen Schritt
weiter und involviert den Kunden in die Markenführung, gibt man ihm die Möglichkeit, die Marke
aktiv mitzugestalten und so selbst ein Teil von ihr zu werden. Branding im digitalen Zeitalter hat
somit ein grosses Potential, die Marke nahbar und erlebbar zu machen und die Identifikation mit
ihr zu steigern.

Gesteigerte Ansprüche an die Markenführung
Die digitale Welt wird fliessender und schnelllebiger. Trends kommen und gehen in immer
kürzeren Zeitabständen und die effiziente Bewältigung der Datenflut erfordert ein grosses Mass
an Kompetenz und Erfahrung. Diese gesteigerte Komplexität und die hohe Geschwindigkeit stellen
neue Ansprüche an die Markenführung. Von ihr wird erwartet, dass Reaktionen ohne (grosse)
Zeitverzögerung erfolgen, dass sie sich an neue Gegebenheiten wirksam anpasst und stets die
Wichtigkeit von neuen Informationen einschätzen kann.

Integrierte Kommunikation
Die Anzahl der Kanäle, über die ein Unternehmen seine Kunden erreicht, wächst stetig, vor allem
im Kontext von neuen digitalen Technologien. Aufgabe des Brandings ist es, diese Vielzahl an
Medien und Kanälen zu berücksichtigen und zu integrieren. Ohne das bewusste Abstimmen und
Integrieren der Kommunikation über alle Berührungspunkte hinweg riskiert man, dass die Marke
und deren Kommunikationsmassnahmen nicht als Einheit wahrgenommen werden, und verpasst
somit die Nutzung von Synergien.

Heutzutage erwarten Kunden, dass man ihnen
auf Augenhöhe begegnet. Kommuniziert
man als gleichberechtigte Partner, schafft
man dadurch eine völlig neue Beziehung
von Vertrauen und Respekt.
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« Wer wachsam ist, die
Signale versteht und sich
entsprechend positioniert,
wird erfolgreich sein.»

«WANDEL ZEIGT SICH IM KLEINEN»

CHRISTOPH H. VAAGT
LAW FIRM CHANGE
CONSULTANTS, SIEHT
DEN WANDEL DER ZEIT
ALS HERAUSFORDERUNG,
DIE KLEINEN DINGE
WAHRZUNEHMEN.

In meiner beruflichen Tätigkeit erlebe ich den Wandel der Zeit sehr stark.
Er wird vor allem durch den Wettbewerb und durch sich verändernde Kunden
bedürfnisse bestimmt. Vor zehn Jahren waren noch sehr grundlegende
Konzepte notwendig, um die wirtschaftliche Ausrichtung der Kundschaft zu
reflektieren. Heute ist es anders. Jetzt geht’s um Teilthemen wie Governance,
HRArbeit und Ähnliches.
Meine Kunden sehen alles durch eine operative Brille. Sie wollen wissen, welche
Möglichkeiten es gibt und wie man ohne grossen Aufwand ans Ziel kommt.
Langfristiges Denken gibt es in der heutigen Zeit kaum mehr. Deswegen über
nehmen wir das für die Kunden und behalten den Überblick für sie. Ich denke,
gerade als Unternehmen ist es wichtig, sich dem Wandel der Zeit anzupassen.
Er zeigt sich an den Rändern, im Kleinen. Und das gilt es zu beobachten. Wer
wachsam ist, die Signale versteht und sich entsprechend positioniert, wird
erfolgreich sein.
Gegen den Wandel sperren können wir uns nicht. Nur wer sich wandelt, kann
überhaupt erst gleich bleiben. Wer sich dem Wandel nicht öffnet, fällt zurück.
Es erfordert viel Arbeit und Innovation, um in der heutigen Zeit auf dem ge
wohnten Niveau zu bleiben. Umso mehr, wenn man sich steigern und erfolg
reicher werden möchte.
Mir fällt auf, dass Veränderungen nur langsam passieren. Gerade die führenden
Unternehmen wandeln sich oft überraschend schneller als der Rest. Allerdings
weniger durch grosses Tamtam, sondern vielmehr im Kleinen, im Stillen. Und
genau darin besteht ihr Erfolgsgeheimnis.
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«Content Is King: Eine gute
Geschichte zu erzählen – und
auf allen Kanälen richtig
zu kommunizieren – ist das
A und O.»

«AM BALL BLEIBEN»

BARBARA RYTER
ES IST WICHTIG, SICH NEUEN
HERAUSFORDERUNGEN ZU
STELLEN, SAGT BARBARA RYTER,
MITINHABERIN DER PRAGEN
TUR CONTCEPT. UND NOCH
WICHTIGER, SICH TROTZDEM
ZEIT ZU NEHMEN.

Der Wandel der Zeit ist nicht in allen Branchen gleich präsent. Doch gerade in
der PRBranche ist er in den letzten Jahren stark zu spüren. Im Gegensatz zu
früher hat PR heute einen wichtigeren Stellenwert erhalten. Content Is King:
Eine gute Geschichte zu erzählen – und auf allen Kanälen richtig zu kommunizie
ren – ist das A und O.
Eine der stärksten Veränderungen betriff t sicherlich die digitale Welt. Sie ist zu
einem wichtigen Kommunikationskanal geworden. Unsere Kunden reagieren
unterschiedlich darauf. Während sich die einen mit vollem Elan hineinstürzen,
verschliessen sich andere eher dieser Neuerung.
Unsere Aufgabe ist es, die Kunden zu beraten, was wirklich Sinn macht. Social
Media bieten verschiedenste Möglichkeiten, sich darzustellen. Und es passt
längst nicht zu jedem Unternehmen, über Twitter, Facebook oder Instagram zu
kommunizieren.
Ich empfinde den Wandel der Zeit als eine gute Sache. Er ist eine Chance,
neue Herausforderungen anzugehen und Neues zu lernen. Es ist wichtig, mit
dem Wandel mitzusurfen, sich auszutauschen und weiterzubilden, Interesse
zu zeigen und am Ball zu bleiben.
Und genauso wichtig ist es, sich zwischendurch die Zeit zu nehmen, um inne
zuhalten. Einfach um sich eine Übersicht zu verschaffen. So viel Zeit muss sein.
So verhindert man auch, dass man die Weitsicht verliert. Diese Kombination
des Umgangs mit dem Wandel ist meine Erfolgsstrategie, um den Lauf der Zeit
als Triebkraft zum Erfolg zu nutzen.
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«DEN WANDEL SELBER BEWIRKEN»
Veränderungen gab es in den 23 Jahren meines Geschäftes immer. Doch der
grösste Schritt ist in den letzten fünf Jahren passiert. Noch vor zehn Jahren wur
de der Fokus auf den Druckbereich gelegt, die Digitalanwendung war sekundär.
Jetzt ist es umgekehrt. Kompromisse im Druck werden gerne in Kauf genom
men, solange Schriften im Digitalbereich funktionieren.

BRUNO MAAG
SCHRIFTENDESIGNER
BRUNO MAAG, GRÜNDER
VON DALTON MAAG, REICHT
ES NICHT, MIT DEM WANDEL
DER ZEIT MITZUGEHEN.
ER WILL VORAUSGEHEN.

Entsprechend ist der Berufseinstieg vollkommen anders als früher. Heute
braucht man Softwarekenntnisse, man muss programmieren können. Um mit
dem Wandel der Zeit mithalten zu können, bieten wir unseren Neueinsteigern
ein zwei bis sechsmonatiges internes Trainingsprogramm an. Dort lernen sie
alles im Intensivdurchlauf: von der Kalligrafie bis hin zur digitalen Umsetzung.
Sie lernen, unsere Arbeitsprozesse zu verstehen. Und weil ich glaube, dass man
niemals ausgelernt hat, sind alle unsere Mitarbeitenden stetig im Training zu
einem spezifischen Thema.
Durch die Digitalisierung entstehen ganz neue Ansprüche. Schriften müssen
auf allen digitalen Geräten funktionieren, seien das Smartphones, Tablets oder
Computer mit grossen Bildschirmen. Sie müssen auch mit verschiedensten
Programmen kompatibel sein, vom Office bis hin zur App. Die Entwicklung geht
rasend schnell und Standards werden nur zum Teil respektiert, was uns vor
grosse Herausforderungen stellt. Der Wandel der Zeit lässt sich nicht aufhalten,
doch das empfinde ich als eine gute Sache. Wieso ihn also nicht nutzen? Noch
besser ist es, den Wandel selbst zu bewirken. Man sollte nicht mitlaufen,
sondern vorausgehen. Selbst innovativ sein. Eine starke Veränderung hat auch
die Globalisierung zur Folge. Firmen erobern die ganze Welt. Also produzieren
wir Schriftsysteme für Griechisch, Arabisch, Chinesisch, Hindi und viele
weitere Sprachen.
Natürlich gibt es auch Schattenseiten. Die moderne Technologie sorgt nämlich
auch für grössere Konkurrenz. Man darf sich keinen Fehler mehr erlauben. Man
hebt sich nur noch von seinen Mitbewerbern ab, indem man den besseren Ser
vice bietet. Kunden wollen Transparenz, persönliche Beratung und ein möglichst
unkompliziertes Vorgehen. Sie haben klare Zielvorstellungen und schätzen es,
in die Arbeitsprozesse eingebunden zu werden.
Solche Veränderungen stellen gerade in unserer Branche eine grosse Heraus
forderung dar. Ich persönlich fürchte mich aber nicht davor, sondern nutze den
Wandel der Zeit, um das Unternehmen zu stärken. Zudem glaube ich, dass die
Wandlungskurve unserer Zeit in den nächsten Jahren wieder etwas abflachen
wird. Aber der nächste Peak kommt bestimmt.

« Durch die Digitalisierung entstehen
ganz neue Ansprüche. »
39

ISABEL AESCHBACH
FACINGDESIGNERIN
ISABEL AESCHBACH FINDET,
HEUTE ZEICHNE SICH EIN
PROFESSIONELLES DESIGN
DURCH QUALITÄT UND INHALT
AUS.

Wie erleben Sie den Wandel im Designbereich?
Der Beruf hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Im
Zeitalter der Digitalisierung und erhöhter Bedeutung der SocialMedia
Plattformen und Apps gibt es auf jeden Fall einen Wandel im Design.
Es ist nicht nur Visuelles Design, sondern auch wie man Design erlebt als
Benutzer. Zum Beispiel: Wie findet man am effizientesten den Weg auf
den gesuchten Inhalt? Da haben die sozialen Medien und Smartphones
erhebliche Änderungen gebracht. Die Inhalte sind jetzt intuitiv vernetzt,
was sich in der Designsprache widerspiegelt.
Wie gehen Sie mit den ständig wechselnden Trends im Designbereich um?
Designtrends sind nicht immer so neu, wie man denkt. Es ist bedeu
tungsvoll, die Basis zu kennen und sich immer wieder von Altmeistern
inspirieren zu lassen. Im Bereich BrandDesign ist langfristiges Denken
entscheidend, weil die Anforderungen auf eine solide Basis gestellt
werden müssen. BrandDesign sollte eine gewisse Flexibilität erlauben,
um auf neue Medien und Trends reagieren zu können. Branding ist der
Grundstein der Marke, auf dem man aufbauen kann. Es geht schliesslich
darum, die Werte eines Unternehmens zu transportieren.
Inwiefern passt sich Ihre Arbeitsweise dem Wandel an?
Ich versuche immer auf dem Laufenden zu bleiben. Auf spezialisierten
Blogs findet man stimulierenden Austausch der Leser. Inspiration ist
auch vom Alltag geprägt, dazu kommt meine Neugier in den Bereichen
Kunst, Mode und weiteren gesellschaftlichen Themen. Ein offene Denk
weise ist ausschlaggebend und erlaubt ein breites Spektrum in allen
Bereichen, was sich dann im Design auch widerspiegelt.
Warum lieben Sie Ihren Job?
Es erfüllt mich mit Freude, für den jeweiligen Kunden den richtigen
visuellen Ausdruck zu finden. Es ist wie ein Kleid, das man dem Kunden
schneidert. Er muss sich darin wohl fühlen. Das ist meine persönliche
Herausforderung und meine Leidenschaft.

« Das Brand-Design sollte eine
gewisse Flexibilität erlauben,
um auf neue Medien und Trends
reagieren zu können. »
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« Exzellente Lösungen entstehen
in interdisziplinären Teams
und unter adäquater Berücksichtigung neuer Rahmenbedingungen.»

«ICH BIN DER WINDMÜHLENTYP»

CAROLIN VERSTEEG
DER ERFOLG EINES UNTER
NEHMENS LIEGT DARIN, IMMER
WIEDER EINEN SCHRITT ÜBER
DIE VERTRAUTE GRENZE HINAUS
INS UNBEKANNTE ZU WAGEN –
HERAUS AUS DER KOMFORT
ZONE. DAS IST DAS CREDO VON
CAROLIN VERSTEEG, DIREK
TOR MARKETING & BRANDING
BEI MARCHÉ INTERNATIONAL.

Ich habe grundsätzlich ein freundschaftliches Verhältnis zum Wandel. Er ist
eine positive Triebfeder für stetige Vorwärtsbewegung. Neulich ist mir ein
treffendes Zitat begegnet, das die unterschiedlichen Einstellungen zum Wandel
sehr schön umschreibt: «Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen
Mauern, die anderen Windmühlen.» Ich bin klar der Windmühlentyp und habe
damit beruflich schon viele positive Erfahrungen gemacht.
Gerade in meinem Fachgebiet Marketing und Branding spüre ich, wie wichtig
proaktiver Umgang mit Wandel ist. Exzellente Lösungen entstehen in inter
disziplinären Teams und unter adäquater Berücksichtigung neuer Rahmen
bedingungen. Bereichsübergreifendes und zukunftsorientiertes Denken
sind das A und O.
Natürlich ist Wandel anspruchsvoll: Die Komplexität wächst stetig, Zeitfenster
werden immer kleiner. Sobald man sich in Komplexität verliert und dem Zeit
druck unterwirft, läuft man Gefahr, den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren.
Viele lassen sich vom Tagesgeschäft vereinnahmen – dies ist meist mit einem
Verlust der Vogelperspektive verbunden – der Fähigkeit, den Gesamtüberblick
zu behalten.
Gelingt es, die wesentlichen Chancen des Wandels zu erkennen und diese als
Energiequelle oder gar als Turbo zu nutzen, ist dies der erste Schritt zum Erfolg.
Wichtig ist dabei, Neues intelligent mit dem Bestehenden zu verknüpfen.
Sonst riskiert ein Unternehmen seine Glaubwürdigkeit.
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Prozess-Know-how, Leidenschaft und Teamwork ermöglichen Markenerlebnisse, die
an den Berührungspunkten
mit der Marke faszinieren
und zusammen ein stimmiges
Gesamtbild ergeben.
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Offen für Wandel
Wenn Facing dem Wandel begegnet, bedeutet das nicht nur, sich an aktuelle Trends und Verände
rungen des Kunden und des Marktes anzupassen, sondern auch die Arbeitsweisen, die dahinter
stehen, zu hinterfragen. Manche über den Wandel hinaus bewährte Grundsätze werden sich nicht
ändern – dazu gehört bei Facing, dass wir stets sorgfältig, fundiert und zuverlässig arbeiten. Wir
schätzen einen jederzeit fairen, vertrauensvollen Umgang untereinander und mit unseren Kunden.
In Zeiten des Wandels gibt es jedoch auch Arbeitsweisen, die wir bewusst verstärken wollen, um
unsere Ziele effektiver, präziser und schneller zu erreichen. Dies haben wir in den letzten Jahren
durch einen intensiveren internen und externen Dialog umgesetzt.
Unsere offene Kommunikationskultur ist die wichtigste Voraussetzung für eine enge Zusammen
arbeit zwischen Strategen, Designern, Projektmanagern und unseren Partnern. Das gute Zuhören
untereinander hilft uns, Probleme verstehen zu können und uns intensiv mit der Aufgabenstellung
auseinanderzusetzen. Nur so kann uns die fachliche Interdisziplinarität und Spezialisierung unserer
Mitarbeitenden eine grosse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für neuen Wandel geben. Bedingt
durch sehr verschiedene Bildungswege und praktische Erfahrungen hat jede und jeder Einzelne eine
ganz eigene Herangehensweise an neue Projekte und Aufträge. Damit stellen wir sicher, dass wir uns
nicht in gewohnten Bahnen festfahren, sondern immer wieder durch andere Denk- und Verhaltens
muster angeregt werden. In diesem Sinne kombiniert Facing solides Handwerk mit strategischem
Wissen verschiedener Fachbereiche.
Wir setzen alles daran, effektive Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Das schaffen wir, indem wir
uns überdurchschnittlich engagieren, ganzheitlich denken und Strategie und Design optimal mitei
nander verbinden. In allen Projektphasen suchen wir aktiv den Dialog mit unseren Kunden, um eine
zielgerichtete und professionelle Arbeit leisten zu können. Uns zeichnet darüber hinaus ein ausge
prägtes Fach- und Umsetzungswissen in den Disziplinen Kommunikation und Marketing mit Fokus
auf der identitätsorientierten Markenführung aus. Es ist unser Ziel, State-of-the-Art-Lösungen zu
schaffen, die sich in nachhaltigen Markendesignprogrammen manifestieren, die die richtigen Assozi
ationen hervorrufen, wirksam kommunizieren, effizient umgesetzt werden können und langfristig
wertsteigernd sind.
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Mit weitem
Blick in
die Zukunft

Sonnmatt Luzern

Eine klare
Vision
Der Wandel im Gesundheitswesen veranlasste das Kurhotel
und die Residenz Sonnmatt Luzern dazu, eine Markenstrategie
zu entwickeln. Facing entwickelt gemeinsam mit der Sonnmatt
Luzern eine zukunftsweisende Vision, klare Leitwerte und einen
neu strukturierten Markenauftritt. Leitmotiv ist der Claim:
«Gesund werden, gesund bleiben, gelassen altern.»

Die immer älter werdende Bevölkerung und der damit
einhergehende demografische Wandel sind eine Tatsache.
Es gibt immer mehr Menschen in zunehmend hohem
Alter, zumeist bei guter Gesundheit mit einem hohen
Anspruch an die Gestaltung ihrer späten Jahre.

Die Markenidentität wird durch die zukunftswei
sende Vision und neu definierte Werte bestimmt
und stützt sich auf historisch gewachsene Stärken.
Sie werden als Haltung bei einem Aufenthalt in
der Sonnmatt Luzern spürbar und erfahrbar.

Die Sonnmatt Luzern ist ein Kurhotel mit angeschlossener
Residenz. Die primäre Zielgruppe sind Gäste und
Bewohner, die eine ihrem hohen Alter gerecht werdende
Ausstattung, Betreuung und Kultur sowie eine hervor
ragende Gastronomie geniessen wollen. Die umfassen
den Veränderungen im Gesundheitswesen, die in einem
offeneren und kompetitiveren Markt resultierten,
forderten von der Sonnmatt Luzern die Schärfung des
Markenprofils, damit das aussergewöhnliche Angebot
auch so wahrgenommen wird.

Die strategischen Überlegungen setzte Facing mit der
Neustrukturierung des Markenauftritts um. Darüber
hinaus verhalf Facing der Sonnmatt Luzern zu einem
besseren Management im Bereich Markendesign. So
wurde das Markenselbstverständnis dokumentiert,
verbunden mit daraus abgeleiteten, verbindlichen Design
vorgaben, die die Führung der Marke durch das Setzen
von Standards nachhaltig unterstützen und vereinfachen.
Facing verantwortet zudem die Umsetzung des gesamten
Gästemarketings, wie Broschüren, Flyer, Vorlagen,
Geschäftsdrucksachen und Gästeinformationsmaterial.
Mit ihrer geschärften Markenidentität hat die Marke
Sonnmatt Luzern im Markt an Profil gewonnen.

Facing entwickelte gemeinsam mit der Sonnmatt Luzern
die Markenstrategie für das Kurhotel mit Residenz. In
Hinblick auf eine stärkere Ausrichtung auf die Zielgruppe
wurde die Vision «Wir freuen uns über ältere Menschen»
formuliert. Dies spiegelt die Wertschätzung der älteren
Menschen als zentralen Wert wider. Das Älterwerden
wird als natürlich angesehen und vollkommen akzeptiert
– diese Gelassenheit macht das Kurhotel und die Residenz
zu einem einzigartigen Wohlfühlort.
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Sonnmatt Luzern

Die Sonnmatt Luzern ist
ein Ort, um gesund zu
werden, gesund zu bleiben
und gelassen zu altern.
Ein Ort, an dem die Gäste
bestens betreut werden und
die Leistungen der Sonnmatt
Luzern bedarfsbezogen
in Anspruch nehmen
können. Auf der Sonnmatt
fühlen sich ältere Menschen
wie zuhause.
POSITIONIERUNG UND MARKENVERSPRECHEN
beinhalten die Stärken der Marke mit höchstem
Unterscheidungspotential gegenüber
den Wettbewerbern und dem Markennutzen
gegenüber den Stakeholdern.
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AMC – Slim Dynamics

Individuell
und einfühlsam
Slim Dynamics ist ein Online-ErnährungsberatungsProgramm, das mit einem neuartigen, wissenschaftlich
fundierten Ansatz und individueller Beratung zum 
Wohlfühlgewicht verhilft. Facing entwickelte die Kommuni
kations- und Markenstrategie sowie das Markendesign.

Immer mehr Menschen kämpfen mit Übergewicht, das
Schönheitsideal ist schlank. Wer abnehmen will, kann
es nach eigenen Prinzipien versuchen oder eines von über
1’000 Diätprogrammen im deutschsprachigen Raum
wählen. In letzter Zeit werden vor allem Online-Program
me beliebter, die alle mit dem Einsatz von bestimmten
Methoden einen schnellen Erfolg beim Abnehmen
versprechen. Häufig stellen sich jedoch Misserfolge ein,
was die allgemeine Glaubwürdigkeit von Diätprogrammen
senkt. Zusätzlich wird das Gesundheitsbewusstsein in
der Gesellschaft immer stärker, was gesundes und
nachhaltiges Abnehmen in den Fokus rückt.

Trotz der starken Konkurrenz bietet der Markt ein
immenses Potential, denn die meisten Menschen, die
abnehmen wollen, sind noch nicht von Diätprogrammen
erreicht worden.
Gemeinsam mit Facing hat Slim Dynamics die Vision
formuliert, der einfühlsamste und professionellste Partner
auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht und für ein vitales
und genussvolles Leben zu werden. Slim Dynamics ist
alltagstauglich, geistreich genussvoll, ehrlich und nach
haltig. Im Gegensatz zu anderen Programmen basiert
Slim Dynamics auf dem revolutionären Ansatz des Area
Mass Index, einer wissenschaftlich entwickelten Formel
zur Erfassung der Körperoberfläche. Die Teilnehmenden
erhalten ihr individuell berechnetes Kalorienbudget und
einen darauf basierenden Ernährungsplan. Weiter werden
die sogenannten «slimmer» vor, während und nach der
Diät stets einfühlsam und partnerschaftlich beraten.

Slim Dynamics ist ein dynamisches Ernährungsbera
tungs-Programm. Facing wurde beauftragt, die Markenund Kommunikationsstrategie sowie das Markendesign
zu entwickeln.
In einem Markt, der von einer hohen Dichte an
potentiellen Wettbewerbern gekennzeichnet ist,
ist es b
 esonders wichtig, Alleinstellungs
merkmale herauszuarbeiten und dementspre
chend zu kommunizieren.
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AMC – Slim Dynamics

ZIELGRUPPENANALYSE
Die intensive Auseinandersetzung mit der Zielgruppe ermöglichte es,
die Heterogenität der Anspruchsgruppe im Markendesign aufzugreifen
und somit die Identifikation vieler Frauen mit dem Programm
zu begünstigen.

Hilfsbereite

Midlife-Crisis

Fürsorgliche

—
Vitalität, Energie und Leichtigkeit
zurückgewinnen
—
Rezepte, die sie schnell zubereiten
kann und die den ganzen Tag
Energie geben

—
Attraktivität und Selbstwertgefühl
steigern
—
Rezepte, mit denen sie garantiert
abnehmen kann

—
Eine glückliche Familie haben
—
Rezepte, die raffiniert und
anspruchsvoll sind und
der Familie guttun

Familienmanagerin

Business-Frau

Geniesserin

—
Ein gesundes Leben in der
Familie führen
—
Rezepte, die familientauglich und
schnell in der Zubereitung sind

—
Attraktivität steigern trotz
beruflicher Einspannung
—
Rezepte, die schnell zubereitet sind;
zusätzlich Tipps für externe
Mahlzeiten

—
Gut aussehen, ohne auf Genuss
und Spass zu verzichten
—
Rezepte, die raffiniert und genussvoll
sind; zusätzlich Tipps für externe
Mahlzeiten
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AMC – Slim Dynamics

ONLINE-AUFTRITT

Der Online-Auftritt wurde durch Pixel Art, Salzburg, entwickelt.
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Coop

Marktführer
im Wandel
Coop ist der grösste Anbieter von Markenartikeln in
der Schweiz. Der Marktführer verfolgt Veränderungen
am Markt und leitet daraus Konsequenzen für die Marken
führung ab. Facing ist seit 2001 als Leadagentur für das
Branding zuständig.

In den letzten Jahren ist das Unternehmen stark ge
wachsen und in die Leaderposition gerückt. Coop ist der
grösste Anbieter von Markenartikeln. Geführt werden
Eigenmarken, Coop hat Bioprodukte, Prix-Garantiesowie Fine-Food-Artikel und vieles mehr. Alleine in den
837 Supermärkten werden 30’000 Produkte geführt,
in den Megastores gar 40’000. Das Netz an Verkaufs
stellen ist in der Schweiz unerreicht. Auch ist Coop Pionier
in der Nachhaltigkeit sowie in der Regionalität und ist
im Bereich Online-Handel am Puls der Zeit. Die OnlineLeistungen werden in nahezu allen Formaten weiter ausgebaut. Und Coop investiert massiv in den Wirtschaftsund Produktionsstandort Schweiz. Zum Beispiel mit dem
Bau des Swissmill Tower in Zürich oder der Modernisie
rung der Schokoladenproduktion Chocolats Halba in
Pratteln.

Facing, als Leadagentur für das Branding von
Coop verantwortlich, unterstützt das Unterneh
men seit 2001 bei der konsequenten Markenfüh
rung. Dabei beobachtet Facing alle Aspekte der
Marke und sucht, auf Basis der langjährigen
Erfahrung im Umgang mit der Marke und in
intensiver Zusammenarbeit mit den internen
Stellen, Antworten auf verschiedenste Fragestel
lungen der Markenführung.
Facing stösst damit immer wieder die so wichtige Dis
kussion an, sich bewusst die Frage zu stellen, inwiefern
die Aktivitäten mit dem heutigen Werteverständnis der
Markenidentität sowie der langfristigen Positionierung von
Coop übereinstimmen und ob sich die Aktionen rund um
die Marke mit der Unternehmensstrategie decken. Denn
alles, was eine Unternehmung tut, spiegelt sich schluss
endlich in der Wahrnehmung der Marke wider. Nur dann,
wenn die Massnahmen die Markenstärke positiv beein
flussen, ist die Wirkung für die Marke auch nachhaltig und
wird letztlich von den Konsumenten so wahrgenommen.

All diese Fakten und vieles mehr zeigen, dass Coop sich
den Herausforderungen des Wandels stellt und sich
laufend weiterentwickelt. Auch die Zukunft wird eine
Vielzahl von neuen Aufgaben mit sich bringen.
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Coop

Im Zentrum unserer Markenberatung steht der Anspruch,
sämtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Marke
möglichst gut aufeinander abzustimmen und die Marke
aus unternehmensstrategischer und -kultureller Sicht im
Wesentlichen stabil zu gestalten.

Im Zeitalter der modernen Datenverarbeitung werden
immer mehr Systeme im Detailhandel digitalisiert. Dies
erfordert eine kundenfreundliche grafische Benutzer
oberfläche. So wurde Facing in den letzten Jahren wieder
holt von Coop beauftragt, verschiedene Anwendungen
im Bereich Screen-Design zu entwickeln.
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Coop

Waagendisplay
Da das Angebot an Gemüse und Früchten im Offenver
kauf bei Coop ständig erweitert wird, werden anstelle
der bisherigen Artikelnummer-Besetzung mit einzelnen
Tasten neu digitale Waagen mit einem Touchscreen
Display bei Coop eingeführt. Die Benutzerfreundlichkeit
wurde dank grossen Tasten und Feldern, kontrastreichen
Farben und einem einfachen, selbsterklärenden System
optimiert.
Self-Checkout-Kasse
Die grafische Benutzeroberfläche des Self-CheckoutSystems von Coop besticht durch die bedienerfreundliche
Kundenführung beim Abschluss des Einkaufs. Zur
besseren Verständlichkeit wurden Illustrationen erarbei
tet. Die grafischen Elemente wurden vereinfacht, die
Position, Funktion und Anordnung der Buttons geklärt.
Farbliche Auszeichnungen wurden an die Funktion
gebunden und der formalen Sprache von Coop angepasst.
Kassendisplay
Facing erhielt von Coop den Auftrag, das bisherige Design
der Kassendisplays zu ersetzen. Ziel war eine schnellere
Übersicht über die verschiedenen Informationselemente.
Entstanden ist ein klar strukturierter und informativer
Aufbau des Kassendisplays. Der Einsatz der CorporateFarben unterstützt zudem den Anspruch, die Informatio
nen als Teil der Coop Markenwelt zu vermitteln.
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Universitätsspital Basel

Dynamik in der
Umsetzung
2011 entwickelte Facing den Markenauftritt des
Universitätsspitals Basel umfassend weiter. Damit war die Arbeit
aber nicht getan – gerade in der Umsetzungsphase ist die
Zusammenarbeit der Agentur mit dem Spital von besonderer
Wichtigkeit.

Entscheidet sich ein Unternehmen für einen neuen
Markenauftritt, ist es bis zur eigentlichen Umsetzung
meist ein langer Weg. Viele Meinungen, Interessen,
Vorschläge und Ansprüche müssen hinterfragt und
integriert werden. Steht dann schliesslich die Umsetzung
an, ist die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen
und einer Branding-Agentur nicht automatisch beendet.
Im Gegenteil: In dieser praktischen und dynamischen
Projektphase kommen viele Fragen auf, die auch das
Branding betreffen.

Branding kann nie universal existieren, sondern
muss sich allen Anspruchsgruppen anpassen und
sich mit der Zeit verändern. Das bedeutet zum
Beispiel auch, dass man regelmässig über die
Bedürfnisse der Zielgruppen reflektiert.
In der Umsetzungsphase ist Branding also wichtiger
denn je. Gerade hier zeigt sich, dass es aus mehr als nur
oberflächlichen Veränderungen oder der standardisierten
Umsetzung von Kommunikationsmassnahmen besteht:
Branding zielt darauf ab, Vertrauen zu schaffen, ein Image
aufzubauen und schliesslich eine geschärfte Marken
persönlichkeit zu entwickeln. Dieses Ziel sollte von allen
internen und externen Kommunikations- und Marketing
massnahmen unterstützt werden.

Das Universitätsspital Basel beauftragte Facing mit der
Weiterentwicklung seines Markenauftritts, woraufhin
Facing eine eigenständige, moderne und einheitliche
Identität für das Spital entwickelte. Als nächster Schritt
stand die Umsetzung des Brandings an.
Die Akzeptanz der eingeführten Dachmarkenstrategie
ist sehr hoch. Während Publikationen umgestellt, OfficeVorlagen eingeführt oder die Mitarbeitenden geschult
wurden, kamen immer wieder neue Fragen auf. Diese galt
es in Kooperation mit Facing zu beantworten. Ausserdem
war die Umsetzung der vielen neuen Kampagnen nicht
einfach zu bewältigen, weswegen Facing hier sowohl
intern als auch extern beratend unterstützte.
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Niederer Kraft & Frey

Offen und
menschlich
Die Wirtschaftskanzlei Niederer Kraft & Frey ist in
der Schweiz und im weltweiten Ausland hoch angesehen.
Facing entwickelte die Markenidentität und führt
diese heute fort.

Als eine der führenden Wirtschaftskanzleien der Schweiz
betreut Niederer Kraft & Frey anspruchsvolle Kunden
aus der ganzen Welt. 2010 wurde Facing mit der Weiter
entwicklung der Markenidentität und der Markenpositio
nierung beauftragt. Als Leadagentur bearbeitet Facing
auch heute die Markenführung weiter und sorgt so dafür,
dass die Markenwerte in der Kommunikation aufrechter
halten werden.

Die Markenidentität der renommierten Wirtschaftskanz
lei legt viel Wert auf Menschlichkeit und Emotionalität
und kommuniziert somit offener mit ihren Adressaten.
Das abstrakte Angebot wird so in eine nahbare und
menschliche Kommunikationsform überführt.

Zu den Aufgaben von Facing gehören die Umsetzung und
die kontinuierliche Weiterentwicklung der Marketing
massnahmen.
Das eingeführte Konzept wird nach Möglichkeit
konsequent angewendet, in Einzelfällen jedoch
auch an die spezifischen Bedürfnisse beziehungs
weise Aufgabenstellungen in der Kommunikation
angepasst. Schliesslich wandelt sich das Unter
nehmen ebenso wie seine Kunden, was ein
flexibles Vorgehen erfordert.
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Spital Männedorf

Regional
verwurzelt
Der Wandel im Gesundheitswesen forderte vom Spital
Männedorf, sich stärker mit seiner Markenidentität
zu befassen. Die Nähe zu den Menschen in der Region stellt
einen wichtigen Teil dieser Identität dar und wird nun
als Stärke klar kommuniziert. Facing war für die Entwicklung
der Markenidentität zuständig.

Seit der Gesundheitsreform haben Schweizer Spitäler
mehr Selbstständigkeit erhalten. Dies verleiht ihnen mehr
Freiheiten, sie tragen jedoch auch mehr Verantwortung
für das eigene Agieren am Markt. Um sich gegenüber
anderen Wettbewerbern zu behaupten, ist es für ein
Spital essentiell, seine Stärken zu erkennen und diese
entsprechend der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Der
Aufbau und die Stärkung einer Markenidentität können
dazu erheblich beitragen.

Die starke historische und regionale Verwurzelung sieht
auch Facing als klare Stärke an. Facing wurde damit
beauftragt, die bereits erfolgten Massnahmen zum Aufbau
der Markenidentität weiterzuentwickeln. Dabei wurden
die Grundelemente des Markenauftritts vereinfacht und
neu definiert. Darüber hinaus war die Erarbeitung eines
stringenten Publikationskonzepts von besonderer
Bedeutung.
Durch die Schärfung der Markenidentität verhilft Facing
dem Spital Männedorf zu einer zeitgerechten Positionie
rung und einer überzeugenden Markenkommunikation,
welche die regionale Verankerung des Spitals gegenüber
den Patienten und den Mitarbeitenden in den Mittelpunkt
rückt.

Das Spital Männedorf wollte diesem Wandel begegnen
und hat sich gefragt, welche Schritte gemacht werden
müssen, um eine starke Markenpositionierung am Markt
zu erreichen. Eine einfache und naheliegende Positionie
rung, wie sie bei Universitäts- oder Stadtspitälern möglich
ist, kann bei dem Regionalspital Männedorf nicht realisiert
werden. Gelegen am rechten Zürichseeufer besteht das
Einzugsgebiet des Spitals vor allem aus den umliegenden
Gemeinden. Das Spital, das bereits 1883 gegründet
wurde, betreut mit seinen über 750 Mitarbeitenden rund
7’000 stationäre und 29’000 ambulante Patientinnen
und Patienten pro Jahr und gewährleistet so die Grund
versorgung in der Region.
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Krafft Gruppe

Eine kraftvolle
Marke
Die Krafft Gruppe expandiert im Raum Basel und Zürich
erfolgreich im Bereich Hotellerie und Gastronomie.
Dieses Wachstum warf viele Fragen zur Markenidentität
der Gruppe auf, die in Zusammenarbeit mit Facing
beantwortet wurden.

Es gibt unzählige Wege für ein Unternehmen, zu wach
sen. Dazu gehören Investitionen zu tätigen, neue Filialen
zu eröffnen, neue Produkte zu entwickeln, aber auch
andere Unternehmen zu übernehmen.

Stärken der Gruppe sind, was die Gruppe so erfolgreich
macht beziehungsweise ob es möglich ist, die Ingredien
zen des Erfolges zu beschreiben. Ist es das Geschäfts
modell, sind es die Personen, gibt es eine übergreifende
Vision? Sind es die Standorte und Konzepte der Betriebe,
die Mitarbeitenden oder ist es Fleiss und grosser Ehrgeiz?
Oder ist es von allem etwas?

Wenn innerhalb einer Gruppe neue Unternehmen
gegründet oder bereits bestehende Unternehmen
übernommen werden, treffen häufig unterschied
liche Markenkonzepte aufeinander. Befindet sich
ein Unternehmen in einer solchen Expansion,
werden markenstrategische Entscheidungen für
die Unternehmensgruppe notwendig.

Die Krafft Gruppe versteht sich heute als Unternehmens
marke und sieht ihre Rolle darin, den Betrieben unter
stützend zur Seite zu stehen und die Weiterentwicklung
der Gruppe als ganzer voranzutreiben. Jeder Betrieb
wird individuell positioniert und tritt nach aussen eigen
ständig auf. Ziele sind, das Synergiepotential der Gruppe
auszuschöpfen und trotz der Heterogenität einheitliche
Standards und Werte nach innen zu festigen und nach
aussen zu tragen. Mit einem strategisch wertvollen
Fundament an formulierten Grundsätzen ist die Krafft
Gruppe für eine Zukunft mit Wachstum gut gerüstet.

Aus dem historischen Stadthotel Krafft Basel gewachsen,
zählt die Krafft Gruppe heute ein weiteres Hotel in Zürich,
eine Weinbar und eine Bierbrauerei mit Bar und Garten
in Basel, weitere Projekte sind in Planung. Die Krafft
Gruppe wächst und wächst, gerade deshalb war es zentral,
für die kommenden Jahre festzuschreiben, was bleiben
und was sich verändern soll und wie die Gruppe sich
selbst treu bleiben kann.
In enger Zusammenarbeit mit den Besitzern der Krafft
Gruppe, der ganzen Krafft-Familie, analysierte Facing
im Rahmen von zwei Workshops den Markenkern der
Gruppe. Es ging darum, herauszufinden, was die zentralen
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Betty Bossi

Überzeugend
seit 50 Jahren
Die Betty Bossi Zeitung liefert den Kundinnen und Kunden
seit über fünf Jahrzehnten genussvolle und gelingsichere
Rezepte in die Küche. Facing modernisiert das überzeugende
Konzept und trägt so zu einer zeitgemässen 
Entwicklung bei.

Traditionsreiche Marken haben eindeutige Vorteile im
Markt. Sie geniessen eine hohe Bekanntheit und haben
sich bei vielen Kundinnen und Kunden langjährig bewährt.
Die vorwiegend ältere Kundschaft, aufkommende Trends
und neue Bewegungen auf dem Markt veranlassen Betty
Bossi immer wieder, die Positionierung der Leistungen zu
überprüfen.

Zentrale Werte wie Tradition, Qualität, Innovation und
Inspiration werden verstärkt wahrgenommen. Gegenüber
Konkurrenzmagazinen differenziert sich die Betty Bossi
Zeitung positiv in mehreren Dimensionen: Sie wirkt klar
und übersichtlich, hat einen hohen Innovationsgehalt und
die Rezepte gelingen sicher.
Facing erarbeitete eine zeitgemässe Gestaltung der Betty
Bossi Zeitung, ohne die bewährten Werte zu vernach
lässigen. Die bisherigen Inhalte und Rezeptseiten wurden
weitgehend übernommen, in der Form und in der An
mutung jedoch leicht modifiziert. Modernisierungen, die
gezielt auch ein jüngeres Publikum ansprechen sollen und
zum bisherigen Markenprofil passen, wurden ins neue
Layout integriert.

Die Betty Bossi Zeitung gibt es schon seit über 50 Jahren.
Betty Bossi ist eine schweizweit beliebte und bekannte
Marke und führend im Bereich Küche und Genuss. Facing
hatte bereits das Re-Design der Zeitung entwickelt, das
mit Erfolg umgesetzt wurde. Nun standen Überlegungen
zu möglichen Veränderungen der Zeitung an.
Was soll beibehalten werden, was soll Neues
kommen? Wie denkt die Zielgruppe? Passt das
Konzept in die veränderte Medienlandschaft und
zu den neuen Kochtrends?

Unter Tradition und Wandel versteht die Betty
Bossi Zeitung keinen Widerspruch.

Eine umfassende Marktforschungsstudie gab Aufschluss
über diese Fragen. Das Ergebnis war eindeutig: Die meisten
Leserinnen und Leser sind mit der Zeitschrift so zufrieden,
wie sie ist, und wünschen sich wenig Veränderung.
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Coop Pronto

Wandel und
Beständigkeit
Coop Pronto ist in der Schweiz die Nummer eins unter
den Convenience Shops. Und das soll auch so bleiben.
Dazu bleibt Coop Pronto auch mit Unterstützung von
Facing seiner Linie treu.

Der Schweizer Markt der Convenience Shops ist hoch
dynamisch. Wettbewerber holen auf, etablieren neue
Konzepte und versuchen, sich ständig neuen Kundenbe
dürfnissen anzupassen. Die Coop Mineraloel AG ist mit
mehr als 269 Coop Pronto (mit oder ohne Tankstelle) seit
Jahren Marktführer im Convenience-Bereich. Coop Pronto
überzeugt die Kunden schweizweit durch ein klares
Angebot, das an die Ansprüche und Wünsche der Kunden
angepasst ist. Coop Pronto Shops mit oder ohne Tankstelle
sind hell und übersichtlich. Die Mission «Für das Schnelle
und Frische» steht neben zahlreichen Convenience-Produkten für die grosse Auswahl an Frischprodukten, seien
es Früchte, Gemüse, Fleisch, Backwaren und Blumen.
Die Kunden schätzen es, dass sie sich sofort zurechtfinden, da das Storekonzept in der gesamten Schweiz
dasselbe ist.

Beständig zu sein bedeutet für Coop Pronto nicht, dass
keine Modernisierungen oder Anpassungen stattfinden.
Die Bedürfnisse und Wünsche der Konsumenten stehen
an oberster Stelle und bestimmen tagtägliche Entschei
dungen. Zum Beispiel wird die von Facing begleitete und
seit Jahren stattfindende Gewinnlosaktion von den
Kunden sehr positiv aufgenommen.
Dass Coop Pronto sich auch an wichtige gesellschaftliche
Veränderungen anpasst, zeigt die umfassende Jugend
schutzkampagne, die zusammen mit Facing entwickelt
wurde. Diese Kampagne wurde intern für Coop Pronto
Shop-Mitarbeitende realisiert, um diese für das Thema
Jugendschutz stärker zu sensibilisieren.

Die wahrnehmbare Zugehörigkeit zum Mutterkonzern
bringt klare Wettbewerbsvorteile.
Kein anderer Wettbewerber im Markt betreibt ein
so einheitliches Branding, das auch für den
starken Markenauftritt von Coop Pronto sorgt.
Das unterstützt auch die konsequente Vermitt
lung und Einhaltung des Markenversprechens.
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Unsere
Kompetenzen
Werte schaffen und erhalten.
Wir sind Experten für den Aufbau und die Pflege
von starken Marken.

Die Marke analysieren und
Potential ausloten.

Die Marke implementieren und
crossmedial verankern.

Wir sind überzeugt, dass Werte und Visio
nen essentiell sind, um langfristig Marken
wert aufzubauen, zu erhalten und das
Markenerlebnis zu steuern.

Die Investition in die Marke ist eine Investiti
on in den Markterfolg. Facing besitzt die
Kompetenz, grosse und komplexe Projekte
zu leiten.

Markenentwicklung
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung
und der Führung ihrer Marke mit strategischer Beratung
und der Erarbeitung einer eigenständigen Persönlichkeit.
Ausgehend von den Zielsetzungen und einer fundierten
Marktanalyse entwickeln wir Identitätsprofile und
Positionierungsmodelle und erarbeiten eine wirkungsvolle
Markenarchitektur. Auf diese Weise schaffen wir die
Grundlagen für die erfolgreiche Führung Ihrer Marke und
die langfristige Steigerung Ihres Markenwertes.

Prozessmanagement
Facing unterstützt Unternehmen in ihrer Prozesssteue
rung und fungiert als Umsetzungsbegleitung. Dazu
gehört, sich einen Überblick zu verschaffen, zu struktu
rieren, vorauszuplanen und Implementierungsprozesse
durchzuführen. Dabei sind sowohl die Einbindung des
Managements in die Projektsteuerung als auch die
kontinuierliche interne Kommunikation zum Projektstand
und Projektablauf wesentliche Erfolgsfaktoren. Dieses
Vorgehen hat sich in mehreren Grossprojekten bewährt.
Markencontrolling
Ziel des Markencontrollings ist es, sicherzustellen,
dass sämtliche Massnahmen des Markenmanagements
konsequent zum Erhalt beziehungsweise zur Steigerung
des Markenwertes beitragen. Wir helfen unseren Kunden
bei der systematischen Steuerung und Kontrolle ihrer Marke.
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Die Marke visuell und
kommunikativ inszenieren.

realisieren Publikationen, Geschäftsberichte und Image
broschüren, die informieren und die Persönlichkeit und
das Werteverständnis des Absenders hervorbringen.

Wir machen Ambitionen sichtbar und
Stärken nachvollziehbar. Markenentwick
lung, wie wir sie verstehen, ist ein Prozess,
der ganzheitlich geführt und kontinuierlich
belebt werden muss.

Informationsdesign
Informationsdesign dient der Vermittlung von Inhalten
mit wissenschaftlichem, technischem, sozialem oder
kulturellem Charakter und kommt auch bei der Ge
staltung von Orientierungs- und Leitsystemen zur
Anwendung. Wir entwickeln Informationsdesign für
Ausstellungen sowie Kennzeichnungs- und Leitsysteme
im Innen- und Aussenbereich. Dabei setzen wir Grafik
designkonzepte, Industrial-Design-Lösungen und
Multimediaapplikationen um.

Namensentwicklung
Wir entwickeln Namen, die einen wesentlichen Beitrag
zur Positionierung leisten. Der passende Name unter
stützt die Bekanntheit und vermittelt gleichzeitig das
gewünschte Image. Die Erfolgschancen eines Namens
steigen mit seiner Eigenständigkeit und seiner Innovati
onskraft.

Verpackungsdesign
Verpackungs- und Produktdesign sind entscheidend für
die Wiedererkennung einer Marke und haben ein grosses
Potential: Sie kommunizieren direkt mit dem Verbraucher.
Der Charakter und die Wertigkeit eines Produkts werden
dem Kunden über die Verpackung vermittelt. Wir arbeiten
in einem effizienten Prozessablauf von der Analyse bis
zum fertig verpackten Produkt. Materialisierung, Farb
gebung, Ästhetik und Innovation einer Verpackung
sollen zum Kundenerlebnis führen.

Markenkommunikation
Die Positionierung, das Image und die Bekanntheit einer
Marke werden durch Marketingkommunikation aufgebaut.
Mit überzeugenden Konzepten sorgen wir dafür, dass
die Marke im Markt rasch und wirksam etabliert wird.
Effiziente und zielgerichtete Kommunikation kann schon
in kurzer Zeit für eine hohe Markenloyalität sorgen. Wir
setzen uns zum Ziel, dass der Verbraucher die Marke als
ein harmonisches Ganzes wahrnimmt.

Digitale Medien
Die digitale Medienstrategie ist die Grundlage für die
konsequente Fortführung des Markenerlebnisses in der
digitalen Welt. Dazu gehört auch die optimale Abstim
mung der Kommunikationsinhalte des Interaktions
designs und der Informationsarchitektur auf die jeweiligen
Bedürfnisse der Zielgruppe. Wir begleiten und unter
stützen diesen Prozess, um eine einheitliche Marken
kommunikation sicherzustellen.

Markendesign
Markendesign ist ein Spiegelbild der Unternehmensiden
tität. Durch die Übersetzung der Markenpositionierung
in Form und Sprache manifestiert sich im Kopf der
Menschen ein konkretes Markenbild. Gutes Marken
design entsteht meist in mehreren Phasen und stets im
Rahmen eines engen Dialogs. Wir streben gut durchdachte
und konsequent umgesetzte Gesamtlösungen an, die
Klarheit schaffen und durch ihre Unverwechselbarkeit
und ihre Ausstrahlungskraft Akzente setzen.
Editorial
Bei der Gestaltung von Publikationen spielt die Wechsel
beziehung zwischen Inhalt und Form eine wesentliche
Rolle. Ob die oft grossen Informationsmengen vom Leser
aufgenommen werden, hängt nicht nur von der Attraktivi
tät der Inhalte ab, sondern in gleichem oder gar höherem
Mass von der visuellen Darstellung. Wir konzipieren und
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