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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Krankheit, die ich Ende 2015 erlitt, spielt eine
wichtige Rolle in meinem Leben. Eigentlich die wich
tigste nach meiner kleinen Tochter. Weitere wichtige
Dinge in meinem Leben sind meine Beziehungen zu
lieben Menschen im privaten und im geschäftlichen
Umfeld. Und, natürlich, meine Firma.
Mein Hirnschlag passierte einfach so, schlug wirklich
im Wortsinn zu, an einem Samstagvormittag im Dezem
ber 2015. Seither frage ich mich: Warum? Und warum
ich? Lag es am Stress in der Arbeit, dem Umfeld …
Aber haben wir das nicht alle? Und, immerhin, ich
rauche nicht, trinke wenig, treibe Sport.
Seit meinem Hirnschlag sind wichtige Dinge in meinem
geschäftlichen und privaten Leben geschehen: Bei
Facing ist Roger an meine Stelle gerückt, das war
schwierig. Er musste über sich selbst hinauswachsen,
meine Beziehungen zu meinen Kunden übernehmen.
Und er musste das Geschäft führen. Roger hat erreicht,
dass ihn einerseits die bestehenden Kunden als meinen
Nachfolger annahmen, andererseits musste er, begleitet
durch mich, wichtige strategische Entscheidungen tref
fen und zeitgleich den Zusammenhalt und die Zusam
menarbeit zwischen ihm und den Mitarbeitern auf
rechterhalten. Es bleibt noch viel zu tun, das wissen
Roger und ich.
Vom operativen Geschäft mit Mitarbeitern und Kunden
bin ich entlastet und ich kann mich, so weit es geht, um
strategische Angelegenheiten kümmern, zurzeit arbeite
ich etwa acht Stunden pro Woche. Unsere Kunden, die

schon vor der Krankheit mit mir zu tun hatten, treffe
ich für Sitzungen und ich kann ihnen schreiben (mein
Praktikant Valentin hilft mir dabei). Und ich kann
auch schon wieder recht gut sprechen, weshalb auch
geschäftliche Telefongespräche wieder möglich sind.
Und seit dem Abschluss meines eineinhalbjährigen
Aufenthalts in der Reha hat sich auch meine Bezie
hung zu meiner Familie, meiner kleinen Tochter im
Besonderen, wieder normalisiert.
Ich bin positiv aufgeladen, das heisst, wenn ich andere
Leute treffe, bin ich aufgestellt und interessiert, von
ihnen zu hören, was es Neues gibt und was sie beschäf
tigt. Und auch zu erzählen, was mich beschäftigt. Es
macht mir Freude und ich bin dankbar, erleben zu
dürfen, wie viele Menschen aus meinem Umfeld sich für
mich interessieren, sich um mich kümmern und Anteil
an meiner Geschichte nehmen. So betrachtet hat mein
Hirnschlag sogar positive Auswirkungen gehabt. Eine
eindeutige Antwort auf die Frage: «Warum ist mir das
passiert?», habe ich bisher nicht gefunden. Aber sie
wird immer weniger wichtig.
Ich wünsche Ihnen viel Lesespass.
Herzlich, Ihr
Lucius Leonhardt
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EDITORIAL

Jeder Moment im Leben ist anders. Viele ziehen vorbei,
ohne bemerkt zu werden. Obwohl die Aufforderung,
jeden Augenblick im Hier und Jetzt zu leben, fortwäh
rend zu hören und zu lesen ist. Einige Momente dagegen
werden wahrgenommen – und einige vermögen sogar
das Leben in seinen Grundstrukturen innert Sekunden
zu verändern und in eine vollkommen ungewohnte und
andere Richtung zu lenken. Auf Wege, die man ohne
äusseren Einfluss nie zu gehen gewagt hätte.
Ein solcher Moment war für mich der Abend des
5. Dezembers 2015 in der Notfall-Abteilung des Univer
sitätsspitals Zürich, als Lucius, ein mir vertrauter und
lieb gewordener Mensch, nur noch per Augenkontakt
und Handbewegungen mit mir kommunizieren konnte.
Das war einer dieser seltenen Augenblicke, die einiges
im Leben verändern. Und nicht nur in meinem Leben –
die neue Situation hatte Auswirkungen auf das gesamte
Umfeld von Lucius und somit auch von Facing. Am
allermeisten natürlich auf ihn selber, aber auch auf die
Menschen, mit denen wir regelmässig geschäftlich in
Verbindung stehen.
An dieser Stelle danke ich allen unseren Kunden für
ihre Unterstützung in dieser anspruchsvollen Situation.
Das gelebte Verständnis, die Loyalität und Treue zu
unserer Agentur und ihren Mitarbeitern war für mich
tief beeindruckend. Trotz dem wirtschaftlichen und
zeitlichen Druck, unter dem wir stehen und uns be

wegen, durfte ich alle von Ihnen auf einer neuen,
persönlichen Ebene kennenlernen. Auch das war für
mich ein entscheidender Moment, wie man ihn selten
erlebt.
Für diesen Moment und für das Vertrauen, das Sie
meinen Kollegen und mir schenken, danke ich Ihnen
herzlich. Ein besonderer Dank geht auch an alle unsere
Mitarbeiter, die ihr Bestes gegeben haben, um die Situa
tion zu meistern und die grosse Herausforderung zu
bewältigen.
Wir werden weiterhin unser Bestes geben: für unsere
Kunden, unsere Geschäftspartner, unsere Freunde und
für uns selber.

Herzlich, Ihr
Roger Sandmeier
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ISABEL AESCHBACH

«Ein Umfeld im
ständigen Wandel»
Art Direktorin Isabel Aeschbach, seit zehn Jahren
bei Facing, machte sich mehr Sorgen
um ihren Chef als um ihre Stelle.
Was hat sich in deinem beruflichen Leben verändert seit Lucius’ Krankheit?

Viel auf der einen, nicht viel auf der anderen Seite. Im
ersten Moment war es ein Schock – was bedeutet es für
Lucius, den ich schon so lange kenne, und was für die
Agentur? Aber da es einige Kollegen gibt, die auch lange
dabei sind und wissen, wie das Geschäft läuft, waren wir
zuversichtlich: Das Schiff wird weiterfahren.
Du hast also mehr daran gedacht, was es für Lucius
für Änderungen bringt als für deine Stelle …

Ja, ich habe in meiner Zeit bei Facing geschäftliche Höhe
punkte erlebt und auch Zeiten, in denen es nicht so rund
lief. Daher kam wohl mein Vertrauen, dass das Unternehmen
auch diesen Schlag überstehen würde. Aber wie es Luzi
gehen wird, wie er sich entwickeln kann, war am Anfang
völlig offen. Doch er hat schon kurz nach Beginn seiner
Krankheit viel Optimismus ausgestrahlt und ist positiv mit
seinem Schicksal umgegangen – es hat gutgetan, das zu
sehen.
Hast du dir überlegt, die Stelle zu wechseln?
Weil man nicht wusste, ob Lucius zurückkommt
und wieder arbeiten kann.

externe Kontakte zugreifen. Luzi arbeitet auch wieder mit,
in reduziertem Umfang zwar, er ist zuständig für die
Strategie – doch er steht zur Verfügung. Wie gesagt,
es ist anders, aber auf vergleichbarem Niveau.

«Wie gesagt, es ist heute
anders, aber auf
vergleichbarem Niveau.»
Es ist eine grosse Qualität, finde ich, wenn eine
kleine Firma den Teilausstieg des Gründers
übersteht.

Ja, das ist so. Er hat ein gutes Team zusammengestellt.
Eines, das hinter ihm steht.
Ein Blick in die fernere Zukunft: Was machst du
in drei, vier Jahren für Facing?

Das Gleiche. Obwohl ich weiss, dass das fast nicht möglich
ist. Weil sich ein Unternehmen laufend verändert. Darum
hoffe ich, ich werde in einem Umfeld, das in einem ständi
gen Wandel ist, weiterhin Spass haben.

Nein, das habe ich nicht. Ich wollte die Herausforderung
annehmen und Roger Sandmeier in seiner neuen Aufgabe
unterstützen.
Luzis Schicksalsschlag liegt über eineinhalb
Jahre zurück, wie ist der Arbeitsalltag ohne ihn
respektive mit seinem reduzierten Pensum?

Es ist anders, klar. Luzi war sehr präsent, und darum fehlt
er. Aber jetzt ist Roger der Chef und wir können zudem auf

Isabel Aeschbach ist Art Direktorin und seit zehn
Jahren bei Facing – das macht sie zur dienstältesten
Mitarbeiterin.
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ANTHONY SOLENTHALER

«Schwimmen lernen,
zum zweiten Mal»
Berater Anthony Solenthaler, 33, muss – oder darf –
neue Aufgaben und mehr Verantwortung übernehmen.
Was ist die grösste Veränderung in deinem
beruflichen Leben seit Lucius’ Krankheit?

Ich habe mehr Verantwortung, das bringt es auf den
Punkt. Als ich vor fast zehn Jahren angefangen habe,
voll für Facing zu arbeiten, hatte ich noch keinen Marken
strategie-Background. Es kam mir ein wenig vor, als wäre
ich ins kalte Wasser geworfen worden, also musste ich
schwimmen lernen. In der Zwischenzeit habe ich das
gelernt. Doch seit Lucius nicht mehr da ist, geht es mir
in einem gewissen Sinn wieder ein wenig ähnlich – ich
habe neue Aufgaben, zum Beispiel Akquise, und muss
wieder lernen, diese zu bewältigen.
Du bist jetzt operativ der zweithöchste FacingMitarbeiter …

Das mag so sein, aber mein Kollege Dimitri hat die
bessere Ausbildung als ich, er hat den Master gemacht.
… du bist aber auch der, der, manchmal ohne
grosse Not, darauf hinweist, dass er nicht vom
Fach sei, weil du deine Laufbahn bei einer
Eventagentur angefangen hast.

Richtig, ich bin zum Beispiel auch der, der nicht gut ist
mit Fachausdrücken. Und vielleicht auch nicht den Um
gang hat, den man im Business erwartet, ich biete zum
Beispiel schnell an, Duzis zu machen, auch Kunden. Was
aber, ehrlich gesagt, immer gut ankommt. Aber was meine
Karriere angeht, staple ich eher tief: Ich hab zum Beispiel
meinen Titel auf der Visitenkarte nie angepasst. Bis eine
Kundin fragte, ob ich nicht mal den «Juniorberater» ändern
möchte, sie hat gesagt: «Immerhin berätst du uns jetzt
schon seit sechs Jahren, und deine Arbeit ist perfekt.»
Lucius ist zwar nur 13 Jahre älter als du, aber du
bist als sein Stiefsohn aufgewachsen [seine Mutter
war Lucius Leonhardts Partnerin].
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Ja, das ist so. Ich habe immer zu Luzi aufgeschaut, er war
mein männliches Elternteil und Rollenmodell. Das schadet
niemandem, das braucht man.
Aber das bringt dich in eine spezielle Lage im
Geschäft, nicht wahr?

Stimmt, zum Beispiel bei Lohngesprächen … Kommt
dazu, ich mache die Löhne und sehe, wer wie viel verdient.
Das ist für mich aber in Ordnung. Ich bin nicht der, der
meint, er müsse jedes Jahr mehr verdienen. Ich bin eher
der, der findet, wer mehr verdient als ich, muss auch mehr
leisten. Ich bin aber auch der, der 24 Stunden am Tag für
diese Firma da ist. Obwohl ich auch nichts dagegen habe,
wenn ich mal um 18 Uhr aus dem Büro gehen und Feier
abend machen kann.

«Jetzt ist es so, dass meine
Meinung gefragt ist und zählt.»
Hat dich Lucius, der dich schon als kleinen Buben
kannte, bei Facing eher bevorzugt oder musstest
du umso mehr leisten?

Schwer zu sagen. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass meine
Meinung gefragt ist und zählt. Dass ich von Kollegen höre:
«Du bist schon zehn Jahre dabei – du weisst doch, wie der
Laden laufen soll.»
Ein Blick in die fernere Zukunft: Was machst du
in ein paar Jahren für Facing?

Ich hoffe, ich bin noch immer dabei, ich kann mir keinen
cooleren Arbeitsplatz vorstellen. Und ich will noch mehr
machen für das Unternehmen – jemand muss ja neue
Kunden reinholen.

ILONA SCHWEIZER

«Wie schnell ein Leben
sich ändern kann»
Für Art Direktorin Ilona Schweizer stand das
Menschliche im Vordergrund – wie es Lucius geht,
weniger, was das für die Firma heisst.
Was hat sich in deinem beruflichen Leben verändert seit Lucius’ Krankheit?

Gibt es Rückmeldungen von Kunden, auf das, was
Lucius passiert ist?

Es war ein Bruch, am Anfang auf jeden Fall; Lucius war ja
immer sehr präsent in der Agentur, sehr engagiert. Später,
ein Jahr oder so nach dem die Krankheit aufgetreten ist,
hat Lucius wieder angefangen, mehr Anteil zu nehmen,
er ist wieder involvierter, bringt sich vermehrt ein. Es ist
nicht, wie es früher war, aber es geht ihm schon viel
besser und das ist schön zu sehen.

Ja, die gibt es. Einzelne Kunden reagieren sehr persönlich,
sie interessieren sich für Lucius und sein Schicksal. Im
Vordergrund steht das Menschliche, nicht das Geschäftliche
– mehr, wie es ihm, und weniger, wie es der Firma geht.

Hat sich die Zusammenarbeit mit ihm verändert?

Ja, das denke ich schon. Zum Teil drückt er sich anders
aus, was natürlich an der Sprache liegt, die er wieder
gefunden hat. Zum Teil sieht er Dinge heute aber auch
anders als vor seinem Hirnschlag.
Hast du dir überlegt, die Stelle zu wechseln?
Du warst erst zirka ein Jahr bei Facing, als bei
Lucius die Krankheit ausbrach.

Einen Stellenwechsel habe ich mir nicht überlegt – auch
weil ich denke, dass sich das Umfeld überall verändert.
Sei es wegen Änderungen auf der Seite der Kollegen
oder Vorgesetzten oder auf der Kundenseite. Und was
das angeht, ist die Lage von Facing sehr stabil.
Warst du immer zuversichtlich, dass Facing es
schaffen wird und bestehen bleibt, auch ohne
den Gründer und Chef?

Ehrlicherweise muss ich sagen, dass am Anfang nicht
absehbar war, wie es sich entwickeln wird. Aber ich
habe weniger an den Geschäftsgang gedacht. Mir hat
die Geschichte mehr gezeigt, wie schnell und überraschend
ein Leben sich komplett ändern kann. Und dass es jeden
treffen kann.

«Es ist nicht wie früher, aber es
geht ihm schon viel besser und
das ist schön zu sehen.»
Und wie gehen deine Facing-Kollegen damit
um – spaltete Lucius’ Krankheit das Team oder
brachte er es näher zusammen?

Ich habe es so erlebt, dass es den Zusammenhalt stärkte.
Jeder hat sich dafür eingesetzt, den Ausfall von Lucius
durch seinen Einsatz zu kompensieren.
Ein Blick in die fernere Zukunft: Was machst
du in drei, vier Jahren für Facing?

Momentan finde ich es gut, wie wir aufgestellt sind. Aber
es kommt drauf an, wie sich unsere Kunden und Projekte
entwickeln. Auf jeden Fall möchte ich Gestalterin bleiben.

Ilona Schweizer arbeitet seit 2014 für Facing,
war also erst ein Jahr dabei, als bei Lucius Leonhardt
die Krankheit ausbrach.
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DIMITRI BACHMANN

«Jetzt arbeite ich
für meine Kunden»
Für Berater Dimitri Bachmann, 31, war die Zeit nach
Lucius Leonhardts Schicksalsschlag die bisher anstrengendste seiner
Laufbahn – und, im Nachhinein betrachtet, eine gute Erfahrung.
Was ist die grösste Veränderung in deinem beruflichen Leben seit Lucius’ Krankheit?

Ich musste mehr Verantwortung übernehmen. Und viel
selbständiger arbeiten. Das ist, vereinfacht gesagt, das
Wichtigste.
Verantwortung übernehmen müssen oder dürfen?

Wenn man mich so fragt: dürfen. Auch selbständiger
arbeiten dürfen. Lucius hatte klare Vorstellungen, wie
Dinge im Unternehmen ablaufen sollten, was ich gut fand.
Als die Krankheit eintraf, arbeitete ich seit zirka drei Jahren
für Facing, und was danach kam, war wie ein Test, ob ich es
schaffen würde, Luzis Vorgaben umzusetzen, ohne dass er
da war und es kontrollieren konnte. Ich habe sehr viel von
ihm und der Zusammenarbeit mit ihm gelernt. Auch darum
hat mich sein Schicksalsschlag menschlich betroffen.
Hat es dich belastet, zusätzliche Verantwortung
zu übernehmen?

Es war mehr anstrengend als belastend, ich musste mich
beweisen. Doch es war auch eine schöne Gelegenheit zu
zeigen, was ich kann – und wo meine Grenzen liegen. Am
besten kann ich es so sagen: Vor Lucius’ Krankheit arbeitete
ich für ihn, seit seiner Krankheit arbeite ich für meine
Kunden.
Hast du dir auch überlegt, ob dein Job noch
sicher ist – die Firma stand plötzlich ohne
Gründer und Chef da, man wusste ja noch nicht,
ob er zurückkommen würde …

Es gibt den Spruch: «Jeder ist ersetzbar» – ich kam aber
zum Schluss, dass das bei Facing, auf Lucius bezogen, nicht
stimmte. Er ist nicht ersetzbar. Was nicht heisst, dass die
Firma ohne ihn nicht weiter erfolgreich sein kann. Doch
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es brauchte Änderungen, wir mussten uns neu aufstellen.
Und deshalb habe ich am Anfang Unsicherheit verspürt,
was meinen Job und die Zukunft angeht. Aber ich habe
an meine Kunden und meine Leistung geglaubt. Und das
ging meinen Kollegen auch so, darum haben wir alle unser
Bestes gegeben, um Luzi irgendwie zu ersetzen. 2016 war
auf jeden Fall mit Abstand das bisher anstrengendste Jahr
meiner Laufbahn, ich habe auch noch meine Masterarbeit
in dieser Zeit abgeschlossen. Im Nachhinein betrachtet,
war es aber eine gute Erfahrung.

«2016 war das anstrengendste
Jahr, ich habe auch noch meine
Masterarbeit abgeschlossen.»
Wie hat sich dein Verhältnis zu Lucius verändert?

Es ist noch menschlicher geworden – der Vorgesetzte
nimmt, sagen wir, sein Leben, auch das private, mit ins
Geschäft. In der Vergangenheit hatte ich Chefs, die, wenn’s
hoch kam, fragten, ob das Hotel in den Ferien gut gewesen
sei oder so. Lucius dagegen hat, schon vor der Krankheit,
vieles mit uns geteilt. Seit seiner Krankheit stehen wir uns
noch näher – wie viele Mitarbeiter haben ihren Chef schon
im Krankenbett gesehen? Und nach dieser Erfahrung
konnte ich mich selber auch besser öffnen.
Ein Blick in die fernere Zukunft: Was machst du
in ein paar Jahren für Facing?

Ich kann mir vorstellen, dass ich noch dabei bin und,
hoffentlich, den Schritt zum Seniorberater gemacht habe.
Wo ich mich weiterentwickeln will, ist vor allem in der
Akquise von neuen Kunden.

DANIELA CAVELTI

«Wir blieben immer
zuversichtlich»
Polygrafin Daniela Cavelti arbeitet nicht direkt mit
Agenturgründer Lucius Leonhardt – was nicht heisst,
dass sie wenig von ihm mitbekommen hätte.
Was macht eine Polygrafin?

Ich bereite am Computer Bilder und Texte auf und bin zu
ständig für die Reinzeichnung in diversen Kundenprojek
ten. Ich bin auch zuständig für die technische Umsetzung
dessen, was die Gestalter entworfen haben.
Was hat sich in deinem beruflichen Leben verändert seit Lucius’ Krankheit?

Was meine Arbeitsabläufe angeht, hat sich wenig geändert.
Lucius und ich haben nicht direkt zusammengearbeitet,
meine Ansprechpersonen sind die Berater. Aber klar, er ist
mein oberster Chef und ich schätze seine offene und nah
bare Art. Im Alltag habe ich mehr mit Roger zu tun, einer
eher ruhigen Persönlichkeit. Obwohl ich nicht direkt mit
Luzi zu tun gehabt habe, habe ich viel von ihm mitbekom
men, er ist ein Mensch mit einer starken Präsenz. Und das
hat dann zu einer grossen Veränderung geführt, als er
plötzlich nicht mehr da war.

Team zusammenhält und das Geschäft weiterlaufen wird.
Und wir waren auch zuversichtlich, dass Lucius zurück
kommen wird zu Facing, mit mehr oder weniger hohem
Pensum.
Gab es Rückmeldungen aus der Branche auf das,
was Lucius passiert ist?

Ja, Kollegen, mit denen ich an meiner vorherigen Stelle
zusammengearbeitet hatte, haben von Lucius’ Krankheit
gehört. Und sich dafür interessiert, wie es ihm geht. Und
wie es Facing geht.
Ein Blick in die fernere Zukunft: Was machst du
in drei, vier Jahren für Facing?

Ich denke, Facing wird es dann bestimmt noch geben.
Und ich hoffe, dass ich dann noch immer im Team bin.
Von mir aus mache ich gerne genau das Gleiche wie heute,
weil meine Arbeit sehr abwechslungsreich ist. Und ich
eben nicht immer das Gleiche mache.

«Ich habe mehr darüber
nachgedacht, wie es für Lucius
persönlich wohl weitergeht.»
Veränderung – auch Unsicherheit?

Ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht; schliesslich
ist Lucius der, der uns Mitarbeitern den Lohn zahlt. Die
Lösung, die gewählt wurde, nämlich dass Roger der neue
Chef ist, fand ich naheliegend. Darum habe ich mehr
darüber nachgedacht, wie es für Lucius persönlich wohl
weitergeht. Aber ich habe nicht daran gezweifelt, dass das

Daniela Cavelti, geboren und aufgewachsen im
St. Galler Rheintal, arbeitet seit 2014 für Facing
als Polygrafin.
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VALENTIN SCHMID

«Unkonventionelle
Wege eingeschlagen»
Praktikant/Assistent Valentin Schmid interessierte
sich für die Zusammenarbeit mit einem Vorgesetzten,
der sich in einer besonderen Situation befand.

Du bist der einzige Facing-Mitarbeiter, der
noch nicht mit Lucius zu tun hatte vor seiner
Krankheit.

Von deinen Facing-Kollegen hörst du wohl viel
darüber, wie es im Betrieb früher war, vor Luzis
Krankheit. Was fängst du damit an?

Richtig, ich hatte im November 2016 zum ersten Mal
Kontakt mit ihm, zuvor studierte ich in St. Gallen
Betriebswirtschaftslehre.

Das ist sehr interessant für mich. Denn ich verbringe im
Augenblick recht viel Zeit mit Lucius, ich fahre ihn zum
Beispiel manchmal nach Hause oder in die Therapie. Und
durch die Erzählungen bekomme ich ein Bild davon, wie
er früher war – ich kenne ihn ja nur so, wie er jetzt ist.

Du hast dich also als Assistent bei einem Vorgesetzten beworben, der vor kurzem einen Hirnschlag erlitten hat. Das ist recht speziell für
einen Berufseinsteiger mit Bachelor-Abschluss
der Universität St. Gallen.

Ja, das ist es wohl. Aber mich interessiert das Thema
Markenbildung und Kommunikation. Und dass ich,
abgesehen vom Fachlichen, das ich lernen kann, auch
noch eine, sagen wir mal, menschliche Aufgabe habe,
hat mir zusätzlich gepasst. Aber es war mir bewusst,
dass ich vielleicht einen etwas unkonventionellen Weg
eingeschlagen habe.

Ein Blick in die Zukunft: Was machst du in drei,
vier Jahren?

Mein Plan ist, an meinen Bachelor-Abschluss kommendes
Jahr einen Master anzuhängen. Der Bereich Marketing,
Branding interessiert mich, besonders gerne würde ich
eine Weiterbildung absolvieren, die mit Sportmarketing
zu tun hat.

«Abgesehen vom Fachlichen,
das ich lernen kann, passt mir
auch die menschliche Aufgabe.»
Was hast du, abgesehen vom Fachlichen, als
Lucius’ Assistent gelernt?

Früher hat es mir Mühe gemacht, auf Leute zuzugehen,
die ich nicht kannte. Das ist nicht mehr so – ich habe so
oft mit fremden Leuten zu tun in Lucius’ Sache, dass ich
gar kein Problem mehr damit habe.
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Valentin Schmid bewarb sich nach seinem
Studienabschluss als Lucius Leonhardts Assistent,
nachdem dieser einen Hirnschlag erlitten hatte.
Sein Einsatz ist befristet.

LUCIUS LEONHARDT

«Facing lebt dank
den Mitarbeitern»

Firmengründer Lucius Leonhardt
über sein privates und geschäftliches Leben nach dem Hirnschlag.

Was ist die grösste Veränderung in deinem Leben
seit deiner Krankheit?

Es verändert sich noch immer vieles, es ist noch nicht
abgeschlossen. Eine grosse Veränderung ist, dass ich die
Geschäftsführung abgegeben habe; und dass ich Jonas
Misteli, einen Externen, als Präsidenten in den Verwaltungs
rat aufgenommen habe, ist eine andere. Es gab auch Ver
änderungen im Team – eine Mitarbeiterin hat uns ver
lassen, das macht die Arbeitsatmosphäre ruhiger. Die
Stimmung im Betrieb ist gut: Gestern [das Gespräch fand
im Sommer 2017 statt] habe ich alle Mitarbeiter ans Kon
zert von Jamie Cullum eingeladen, als Zeichen meiner
Wertschätzung. Und ich habe das Gefühl, sie haben das
geschätzt. Was die strategische Ausrichtung von Facing an
geht, bin ich beschränkt einsatzfähig. Darum prüfen wir,
ob ich jemanden ins Unternehmen holen soll, der dafür
zuständig ist, auf dem Level, auf dem ich früher agierte.
Auch, was das Gewinnen neuer Kunden und das new busi
ness angeht. Das sind alles weitere Veränderungen …
Wie gehst du persönlich damit um?

Ich weiss es noch gar nicht. Es sind viele Sachen am Lau
fen … Und ich muss anschliessend entscheiden, was ich
damit anfange, in ein paar Monaten weiss ich mehr. Was
mein körperliches Wohlbefinden angeht, stecke ich noch
mitten in verschiedenen Therapien, die drei Tage der
Woche einnehmen, das ist fast das Wichtigste für mich im
Augenblick. Und als Nächstes ziehe ich um, in eine neue
Wohnung in einem gerade fertiggebauten Haus im Seefeld;
darauf freue ich mich, das ist eine gute Veränderung, weil
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LUCIUS LEONHARDT

«Ich versuche, damit positiv umzugehen.
Und das ist möglich, weil unser wichtigster Kunde
mir nach wie vor vertraut.»

mich die alte Wohnung immer an meinen Hirnschlag
erinnert. Was ich heute schon sagen kann: Facing lebt
dank mir, aber auch dank den anderen Mitarbeitern.
Zu dieser Einsicht bin ich gekommen.
Wie hast du es geschafft, deine Firma loslassen
zu können?

Unfreiwillig – durch meinen Hirnschlag.
Klar, das war der äussere Umstand, aber du
scheinst damit im Reinen zu sein.

Ich versuche, damit positiv umzugehen. Und das ist
möglich, weil unser wichtigster Kunde – das ist Hansueli
Loosli, wenn auch indirekt [Coop-Gruppe; Transgourmet,
Coop Mineraloel] – mir nach wie vor vertraut. Und er auch
Roger Sandmeier und dem ganzen Team vertraut. Das ist
für mich sehr wertvoll und ich bin dankbar dafür.
Wie sind die Rückmeldungen anderer Kunden
auf deine Krankheit?

Es gibt eine Auftraggeberin, die kritischer mit der Situation
umgeht als Herr Loosli. Aber die allermeisten Kunden
vertrauen mir und Roger, den ich als Geschäftsführer ein
gesetzt habe. Obwohl ich nicht mehr so greifbar bin für
sie wie früher; das hängt auch damit zusammen, dass ich
immer noch mitverantwortlich bin für die Strategie von
Facing.
Und die Rückmeldungen der Mitarbeiter?

Sie halten mir die Stange. Das ist wichtig und ein schönes
Gefühl. Noch wichtiger aber ist, dass sie hinter dem Ge
schäftsführer stehen, schliesslich arbeiten sie jetzt jeden
Tag mit und für Roger und nicht mehr mit mir.
Ein Blick in die fernere Zukunft: Was machst du
in ein paar Jahren für Facing?

Ich werde immer noch Mitglied des Verwaltungsrats sein
und immer noch die Strategie mitbestimmen.
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ROGER SANDMEIER

«Ich bin dankbar»
Facing-Mitarbeiter Roger Sandmeier, 53,
über seinen unerwarteten Aufstieg zum Geschäftsführer.
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ROGER SANDMEIER

«Ich habe die Rolle einnehmen müssen,
die Lucius die längste Zeit gehabt hat;
im Wissen, dass ich nicht er bin.»

Was ist die grösste Veränderung in deinem
beruflichen Leben seit Lucius’ Krankheit?

Zuvor hast du nicht den Anspruch gehabt,
hierarchisch aufzusteigen?

Es ist viel passiert in meiner Persönlichkeitsentwicklung.
Ich musste von einem Tag auf den anderen zusätzliche
Verantwortung übernehmen. Damit habe ich so nicht
gerechnet. Ich musste die Zügel in die Hand nehmen
und dafür sorgen, dass alles [im Unternehmen] weiter
läuft. Das heisst, es war kein Müssen, es war selbst
verständlich. Was für mich aber bedeutet hat, mich zu
öffnen, auf Kunden zuzugehen, das Team zu führen,
mich um neue Inhalte zu kümmern … Ich habe die
Rolle einnehmen müssen, die Lucius die längste Zeit
gehabt hat; im Wissen, dass ich nicht er bin. Was dazu
geführt hat, dass ich mir auch Gedanken über mich
gemacht habe: Ich bin ein introvertierter Mensch, kein
dynamischer Typ, was ich nicht wertend meine. Auf
jeden Fall war es spannend. Und bleibt spannend.

Nein, das entspricht nicht meinem Wesen. Mir ist wich
tig im Leben, dass es mir und den Menschen in meinem
Umfeld gutgeht. Und der Inhalt meiner Arbeit ist mir
wichtig. Aber ob ich Chef bin oder nicht, ist Nebensache
– Creative Director oder Geschäftsführer zu sein, war
noch nie mein Ziel.

Wie sind die Kunden-Rückmeldungen?

Es gab wenige Rückmeldungen, weil sich das Ganze
organisch abgespielt hat – ich bin zuerst als stellver
tretender Geschäftsführer aufgetreten, ohne dass das
gross kommuniziert wurde. Und erst Anfang 2017
habe ich offiziell die Geschäftsführung bei Facing
übernommen.
Und die Rückmeldungen des Teams?

Die Kollegen, glaube ich, waren froh, dass ich rasch
Verantwortung übernommen und das Unternehmen
gemanagt habe. In den ersten zwei, drei Monaten
bestand Unsicherheit, Mitarbeiter waren geschockt, als
Luzi plötzlich nicht mehr da war. Ich habe ihnen offen
gesagt: «Es wird nie mehr so sein, wie es mal war, macht
euch nichts vor.» Es war schwierig, das so hart darzu
stellen. Wir brauchten Zeit, um es zu akzeptieren.
Doch diese Ehrlichkeit hat wohl einen positiven Effekt
gehabt – die Kollegen haben mir den Rücken gestärkt.
Und in der Zwischenzeit haben wir die neue Realität
akzeptiert.
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Wie fühlst du dich als Geschäftsführer?

Wenn ich könnte, würde ich dafür sorgen, dass alles
wieder ist, wie vor Lucius’ Krankheit. Aber das kann ich
nicht. Und darum bin ich ihm dankbar für die Möglich
keit, die er mir geboten hat, durch das, was passiert ist
– nämlich meine Persönlichkeit zu entwickeln. Ich habe
Spass an meinem neuen, erweiterten Aufgabenbereich.
Es ist übrigens so, dass Lucius mich manchmal begleitet,
wenn ich Kunden besuche, er ist ja immer noch
strategisch tätig für Facing.
Hat sich dein Verhältnis zu Lucius verändert?

Ja, das denke ich schon. Wir haben ein noch offeneres
Verhältnis zueinander, obwohl wir vorher schon freund
schaftlich miteinander umgingen. Wahrscheinlich weil
ich heute mehr Einblick ins Unternehmen habe. Ich
spüre noch mehr Akzeptanz von seiner Seite, nachdem er
so viel Kompetenz an mich abgeben musste. Und ich fühle
mich weniger als Angestellter, mehr als Unternehmer.
Ist Lucius ein Mikromanager?

Nein, er teilt seine Meinung mit, aber lässt mir freie
Hand. Weitestgehend jedenfalls, und er wird darin
immer besser.
Ein Blick in die Zukunft: Was machst du in ein
paar Jahren für Facing?

Ich hoffe, ich bin immer noch Geschäftsführer. Ich
würde diesen Weg gerne weitergehen. Und weiter
erfolgreich sein.

MARKENENTWICKLUNG

Inhalt stärken
Damit Kunden sich mit Ihrer Marke auseinandersetzen,
muss sie interessant sein. Wir von Facing helfen Ihnen,
damit diese Auseinandersetzung stattfindet.

Der Inhalt ist König – nicht nur in der Kommunikation,
sondern auch in der Markenentwicklung selber. Ohne
Inhalte fehlt es an Glaubwürdigkeit und ohne diese wird
man nicht ernstgenommen. Somit gilt für Ihre Marke:
Inhalt stärken!

Umso mehr ist es erforderlich, die Inhalte einer Marke
weiter zu stärken und transparent sowie differenziert an
die definierte Zielgruppe zu tragen. Dies gilt sowohl in
der internen als auch in der externen Kommunikation –
«intern ist extern», lautet der Grundsatz.

Ist der Inhalt stark und interessant, bleibt er haften und
wird weiterempfohlen. Um den Inhalt einer Marke zu
stärken, muss deren Identität klar definiert und in allen
Bereichen erlebbar gemacht werden.

Das Ziel muss sein, dass Kunden und Interessierte sich mit
dem Inhalt der Marke auseinandersetzen. Dass sie diesen
erstens wahrnehmen und zweitens verstehen.

Uns ist klar, dass die spezifischen Stärken eines Unter
nehmens der Ausgangspunkt jeder Markenstrategie sein
müssen. Nur so können die Einzigartigkeit, die wettbewerbs
überlegene Kompetenz und das Differenzierungspotenzial
der inhaltlichen Stärken eines Unternehmens und der Marke
analysiert und hervorgehoben werden.
INTERN IST EXTERN
Die Konzeption und Weiterentwicklung einer Markenwelt
stellt immer wieder neue Herausforderungen an das Mar
kendesign und die Markenkommunikation. Nicht zuletzt
auch durch die unaufhaltsame Digitalisierung, die laufend
neue Berührungspunkte mit den Zielgruppen schafft.
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Facing berät Kunden markenstrategisch und begleitet die
Führung von Marken – so entstehen starke Inhalte und
Marken, die Ihre Kunden verstehen.
rs

Markenführung

Marken
strategie

Analyse

Konzeption der
Markenwelt

Markenmanagement

Markendesign
und
Marken
kommunikation

Berührungspunkte
Kanäle
Zielgruppen
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EFCO

Fein fixierte
Swissness
Das Corporate Rebranding verhilft
einem alten Unternehmen zu einem
neuen Namen, verändert den Fokus
und schafft Marktrelevanz.

Seit über 90 Jahren bietet die Firma Egli Fischer & Co. AG
Befestigungstechnik an. Unsere Aufgabe war es, für das
KMU aus dem Kanton Zürich eine Neupositionierung zu
erarbeiten – weg vom Händler, hin zum Spezialisten. Um
sich im Markt klar zu differenzieren und aus einer Position
der Stärke eine ambitionierte Wachstumsstrategie anzu
packen. Eine Folge davon war der Namenswechsel zu EFCO,
um eine starke Dachmarke zu schaffen respektive das
Wachstum des Unternehmens in einem stagnierenden
Markt anzutreiben.
Die im Business-to-Business-Bereich tätige EFCO steht für
Innovation, Flexibilität und höchste Zuverlässigkeit. Diese
Positionierung unterstreichen wir in der Wiedergabe der
Wortmarke einerseits durch feine Fixierungspunkte zwi
schen den Buchstaben, was aus der Kernkompetenz des
Unternehmens abgeleitet wurde, und andererseits durch
den Claim «smart fixing». Um die gewünschte Swissness
zu verankern, wurde die Wortmarke einfach durch «swiss»
ergänzt – was zudem einen effizienten Hinweis auf die
Domain www.efco.swiss darstellt.
INNOVATIV SEIT 1924

Die Schlüsselbotschaft: EFCO ist der Spezialist für Befestigungstechnik bei Umbauten und Sanierungen sowie
ein führender Hersteller innovativer Befestigungsprodukte,
seit 1924. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes
Angebot von Einzelprodukten bis zu Lösungssystemen und
garantiert dank einer Mehrkanalstrategie höchste Produkt
verfügbarkeit. Die Kommunikation dieser Inhalte findet
statt über Kataloge, in denen mit Bildern von Werkzeugen
und Verbrauchsmaterial, aber auch von Mitarbeitern im
30

GUT BEFESTIGT

Fixierungspunkte zwischen den Buchstaben, aus der Kernkompetenz des Unternehmens abgeleitet, symbolisieren den Claim «smart fixing».
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EFCO

KONSEQUENT UMGESETZT

Die Kommunikation der
Inhalte findet statt über
Kataloge, in Newslettern
sowie Produktﬂyern und
Inseraten.

Um die Swissness zu verankern,
wurde die Wortmarke durch «swiss» ergänzt.
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Einsatz, Kompetenz gezeigt wird. Weiter kommen diese
Umsetzungen im Newsletter sowie in Produktflyern und
Inseraten zur Anwendung.
INTERDISZIPLINÄR

Das EFCOCorporateRebranding ist Ergebnis einer
interdisziplinären Zusammenarbeit der Agenturen
Markenbureau Schweiz und Facing; das Markenbureau
war dabei zuständig für die Positionierung im Markt
(Audit, Markenpositionierung, Naming, Architektur und
so weiter), während die Entwicklung des Markenauftritts
(Corporate Design, Prinzipien, Schlüsselanwendung,
Brand Booklet et cetera) durch Facing erfolgte.
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TRANSGOURMET ORIGINE

Von Natur aus gut
Grosshändler positionieren sich und ihr Angebot hauptsächlich
über günstige Preise und ihre Dienstleistungen in der Belieferung?
Das war vielleicht einmal – heute erzählt der Erfolg der ersten
Nachhaltigkeitsmarke eines Cash & Carry-Unternehmens eine
andere, zusätzliche Story.
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TRANSGOURMET ORIGINE

D
Die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsmarke, die die
Transgourmet-Gruppe zusammen mit der Strategieberatung
Grüneköpfe aus Berlin und Facing vorantrieb, ist ein
gutes Beispiel für ein Unternehmen, das vorausschauend
sein Angebot noch attraktiver gestaltet. Europas zweit
grösstes Cash & Carry- sowie Foodservice-Unternehmen,
das zur Coop Genossenschafts-Gruppe gehört, ist erfolg
reich unterwegs, agierte also aus einer Position der Stärke,
als in den Jahren 2015 und 2016 die Eigenmarke Origine
geschaffen wurde. «Origine» ist der Markenname, unter
dem in der Schweiz und in Frankreich ein nachhaltiges
Mehrwert-Angebot realisiert wird, in Deutschland findet
der Auftritt der Produkte unter dem Label «Ursprung»
statt, in Österreich heisst die Marke «Vonatur».
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TRANSGOURMET ORIGINE
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Ein nachhaltiges Mehrwert-Angebot kann auch mit zusätzlichem
wirtschaftlichen Nutzen realisiert werden. Das beweisen
Origine/Ursprung/Vonatur täglich aufs Neue.

Traditionell waren die Erfolgsfaktoren eines GrosshandelsAnbieters in erster Linie ein Angebot in allen Preislagen,
guter Service in der Belieferung, Frische und hohe Verfüg
barkeit der Ware. Dagegen waren die längste Zeit eine Mar
kenidentität und teilweise auch der Nachhaltigkeitsgedanke
bei der Herstellung der Produkte von eher untergeordneter
Bedeutung. Diesem Ansatz widersprechen die Transgour
met-Verantwortlichen mit der international abgestimmten
Eigenmarkenstrategie – dass ein nachhaltiges MehrwertAngebot auch mit zusätzlichem wirtschaftlichen Nutzen
realisiert werden kann, beweisen sie mit Origine/Ursprung/
Vonatur täglich aufs Neue.
ROMANTISCHE GESCHICHTE

Die nachhaltige Qualität der Produkte – wobei es sich um
ein, in den Augen von immer mehr Nachfragern, zuneh
mend matchmitentscheidendes Argument handelt – ist
das Eine. Das Andere ist die Befriedigung des wachsenden
Bedürfnisses von Verbrauchern, wieder stärkeren Bezug
zur Herkunft, zur Art der Herstellung und zur echten
Geschichte eines Produkts zu gewinnen. Im Vordergrund
stehen deshalb bei Origine-Erzeugnissen stets die Produktund/oder Produzenten-Geschichte sowie das Handwerk.

VIERLÄNDERSTRATEGIE

Die Marke heisst
«Origine» in der
Schweiz und
in Frankreich,
«Ursprung»
in Deutschland
und «Vonatur»
in Österreich.

Jedes Produkt hat seine eigene romantische Geschichte,
deren Kern auf der Verpackung wiederzufinden ist. Dabei
geht es um die Story des Erzeugnisses selber – beispiels
weise wird erzählt, dass die Mecklenburger Waldlandpute
freien Auslauf auf einer eingezäunten Wiese sowie in einem
schattigen Waldstück hat, wo das glückliche Federvieh nicht
bloss zugefüttertes Biofutter vorfindet, sondern sich auch
selber art- und lustgerecht an Pflanzen und Insekten laben
kann. Alternativ kann der Käufer respektive Entscheidungs
träger auch Menschen kennenlernen, die für die Nachhaltig
keit der Ware verantwortlich sind: So geht es im Story
telling von Origine-Salat etwa um Peter Goetschi, einen
Bioproduzenten aus dem Seeland, dem «grössten Gemüse
garten der Schweiz».
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TRANSGOURMET ORIGINE

Origine-Produkte werden mittels eines dreistufigen
Nachhaltigkeitsratings bewertet. Dies im Sinne
von zusätzlicher Transparenz und Offenheit.

So weit, so ungewöhnlich für einen Grosshändler. Doch
die Verantwortlichen von Transgourmet und ihre fast
27 000 Mitarbeiter gehen noch einen Schritt weiter:
Origine-Produkte werden mittels eines dreistufigen Nach
haltigkeitsratings bewertet. Dies im Sinne von zusätzlicher
Transparenz und Offenheit. Die Kategorien heissen «good»,
«better» beziehungsweise «best», wodurch proaktiv darauf
hingewiesen wird, dass es auch bei einem Erzeugnis wie
etwa der Mecklenburger Waldlandpute mit dem Rating
«better» noch Luft nach oben gibt. Somit werden die Pro
duzenten auch angehalten, ihre nachhaltigen Leistungen
weiter zu verbessern. Diese Transparenz schätzen die Kun
den sehr, seit der Lancierung im Februar 2016 trifft die
Marke im Markt auf hohe Resonanz, teilt ein Unternehmens
sprecher mit. Dies freut bestimmt auch Peter Goetschi, den
Bioproduzenten aus dem Seeland, dem «grössten Gemüse
garten der Schweiz»; sein Salat wird mit der Spitzennote
«best» bewertet.

GOOD
BETTER
BEST

Mehr Nachhaltigkeit
als der gesetzliche Standard
Deutlich mehr Nachhaltigkeit 
als der gesetzliche Standard
Höchste Nachhaltigkeitsstandards

3-STUFIGES NACHHALTIGKEITSRATING
Kunden können auf der Verpackung sofort erkennen, woher
das Produkt stammt und welche Produktionsrichtlinien
erfüllt sind. Dazu werden die Produkte in drei transparente
Nachhaltigkeitsstufen eingeteilt.
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COOP TO GO

Schneller Genuss –
«Coop to go»

Dynamische Kunden stellen veränderte
Ansprüche an ihre Verpflegung.
Coop erkannte den Trend früh – und
lancierte ein neues Ladenkonzept.
Immer mehr Menschen verpflegen sich unterwegs und nicht mehr
zu Hause. Darum bietet die Basler Detailhändlerin seit Sommer
2015 unter dem Namen «Coop to go» ein neues Ladenkonzept,
das ausschliesslich auf Ausserhausverpflegung ausgerichtet ist.
Coop hat diese Entwicklung früh erkannt und die entsprechende
Kompetenz aufgebaut – das Angebot umfasst etwa eine Müesliund Salatbar sowie exklusive Take-away-Produkte wie hausge
machte Smoothies oder artisanale Kleinbrote. Als erster «Coop
to go»-Standort wurde ein Laden im stark frequentierten Zürcher
Bahnhof Stadelhofen eröffnet.
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Für schnelle Verpflegung geben Schweizerinnen und Schweizer
rund 3 Milliarden Franken im Jahr aus. Es sind vor allem jüngere
Konsumenten, die sich werktags Essen wünschen, das ohne
grossen Zubereitungsaufwand eingenommen werden kann. Das
aber auch genossen werden will – entsprechend frisch und gesund
ist das Coop-Angebot. «Nun gehen wir einen Schritt weiter und
lancieren ein komplett neues Ladenkonzept, das ausnahmslos
Lebensmittel verkauft, die sich sofort konsumieren lassen», sagte
Joos Sutter, Vorsitzender der Geschäftsleitung Coop, vor der
Eröffnung.

Die Herausforderung bestand
darin, das neue Logo in die CoopMarkenarchitektur zu integrieren.
Facing, als Leadagentur für die Markenführung von Coop verant
wortlich, wurde beauftragt, für das neue Ladenformat das Logo
zu entwickeln. Dabei bestand die Herausforderung darin, das
neue Formatlogo in die bestehende Coop-Markenarchitektur
zu integrieren. Und zum anderen optisch passend zum neuen
Ladenkonzept zu gestalten; in den «Coop to go»-Verkaufsstellen
finden Kunden etwa Holzböden und Backsteinwände vor, was
für eine urbane Optik sorgt.
KRAFTVOLLES GRÜN

Der gewählte kraftvolle Schriftzug und die Farbe Grün des Formatzusatzes «to go» stehen für das Frische-Angebot respektive betonen
dieses. Zudem entsprechen diese Elemente dem Zielpublikum und
seiner Dynamik. Wie wichtig die Coop-Verantwortlichen die ver
änderten Essgewohnheiten einer wachsenden Kundschaft und das
neue Ladenkonzept «Coop to go» nehmen, das dieses Bedürfnis
abdeckt, zeigt der verabschiedete Expansionsplan: Bis 2020 soll
es 50 Verkaufsstellen geben.
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COOP H 2 WASSERSTOFF

Nicht nur sauber,
sondern rein
Die Basler Detailhändlerin lanciert eine
ökologische Pionierleistung: die erste öffentliche
Wasserstofftankstelle der Schweiz.
Vor fast 150 Jahren sagte Jules Verne: «Das Wasser ist
die Kohle der Zukunft.» Vergangenes Jahr bestätigte
Audi-CEO Rupert Stadler den Futuristen in einem
Interview mit der Bilanz: «Die konsequenteste Form des
elektrischen Fahrens ist die mit Wasserstoffantrieb.» Und
im selben Jahr eröffnete Coop im aargauischen Hunzen
schwil die erste öffentliche Wasserstofftankstelle der
Schweiz; der dort abgegebene Wasserstoff wird nachhaltig
produziert und kommt aus dem wenige Kilometer entfernten
Laufwasserkraftwerk der IBAarau. Womit die Bedingung,
die Audi-CEO-Stadler mit seiner Aussage verband, erfüllt
wäre – «Wasserstoff ist der umweltfreundlichste Antrieb,
vorausgesetzt, er wird aus regenerativer Energie erzeugt.»

die Abgabe von Wasserstoff an Tankstellen ein und positi
oniert sich so als first mover auf diesem innovativen Feld.
Weiter geht es darum, zu kommunizieren, dass Coop mit
diesem neuen Energieträger ihre CO2 -Bilanz verbessern
kann und andererseits die Tankstellen auf die Herausforde
rungen der Zukunft vorbereitet – ergänzend zu Benzin und
Diesel. Zudem lässt sich für alle Beteiligten eine Wirt
schaftlichkeit abbilden. Sukzessive soll der Fahrzeugpark
umgestellt werden und damit einen wichtigen Beitrag zur
Zielsetzung «Coop CO2 -neutral bis 2023» leisten. Deshalb
ist das Vorhaben ein Leuchtturmprojekt der Coop-Initiative
«Taten statt Worte», für die in den vergangenen 25 Jahren
bereits über 320 Taten im Engagement für nachhaltigen
Konsum, Umweltschutz und Soziales erbracht wurden.

TATEN STATT WORTE

Ziel des Projekts Neptun ist es, folgenden Gedanken
zu transportieren: «Als Pionierin ermöglicht Coop den
Durchbruch der Wasserstoff-Mobilität in der Schweiz.»
Denn Coop führt als erstes Unternehmen in der Schweiz

WASSERKRAFT

Coop
verbessert
ihre CO2Bilanz mit
diesem
Energieträger.
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Als Pionierin ermöglicht Coop
den Durchbruch der WasserstoffMobilität in der Schweiz
Unsere Aufgabe war es, eine Coop-Produktmarke zu ent
wickeln, die das innovative und nachhaltige Leistungs
angebot klar kommuniziert. Die Marke soll prägnant sowie
gut wiedererkennbar sein und in der Umsetzung an allen
Schnittstellen sowie in Kombination mit bestehenden
Logos und Auftritten funktionieren. Damit den Taten pas
sende Worte und Bilder folgen. Um das Thema nachhalti
ger Wasserstoff zu besetzen und die Dachmarke von Coop
als Nachhaltigkeitspionierin, Enablerin und Innovatorin
aufzuladen.
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COOP PRONTO

Selber gemacht?
Nein, von der Tankstelle
Convenience Shops entsprechen
einem Bedürfnis von immer
mehr Menschen. Coop Pronto
ist führend in diesem Markt.
Das soll so bleiben, auch dank
Facing.
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Damit wir uns richtig verstehen: Für die Firma Coop
Mineraloel AG gibt es Coop Pronto Shops mit oder ohne
Tankstelle. Was vielleicht in der Wahrnehmung von
Aussenstehenden umgekehrt empfunden wird – eine
Tankstelle ist eine Tankstelle, mit oder ohne Shop.
TAG UND NACHT

Doch die Betrachtung macht Sinn. Denn der Schweizer
Markt der Convenience Shops ist hoch dynamisch. Das
heisst, er wächst. Und Coop Pronto wächst mit, die Basler
Detailhändlerin ist nämlich marktführend mit ihren zurzeit
rund 300 Shops, in denen zu fast jeder Tages- und Nachtzeit
eingekauft werden kann.
4
6

Facings Aufgabe ist es, die Frontmarke «Coop Pronto»
innerhalb des Gesamtangebots der Coop Gruppe, aber auch
gegenüber Mitbewerbern eigenständig zu positionieren und
deren Bekanntheit zu steigern. Als kommunikative Haupt
botschaft wird die Mission von Coop Pronto «Für das
Schnelle und Frische» in den Mittelpunkt gestellt.
Zudem bringt die wahrnehmbare Zugehörigkeit zum
Mutterkonzern klare Wettbewerbsvorteile: Kein anderer
Marktteilnehmer betreibt ein so einheitliches Branding,
das wiederum auch für den starken Auftritt von
Coop Pronto sorgt. Mit anderen Worten: Wir arbeiten
dafür, dass die Bevölkerung dort einkauft, wo sie von

Kein anderer Marktteilnehmer
betreibt ein so einheitliches
Branding.

der grossen Auswahl an Frischprodukten, wie Früchten,
Gemüse, Backwaren oder Fleisch, täglich von früh bis
spät profitiert. In einem Coop Pronto Shop – mit oder
ohne Tankstelle.
47

COOP CORPORATE BRANDING

Die Marke strahlt hell

Pflege und Entwicklung der Marke sind bei der Basler Detailhändlerin
Chefsache. Unterstützt durch eine Agentur, die die Wichtigkeit
der Marke erkennt, legt diese an Stärke und Wert zu.
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Fast jede Einwohnerin und fast jeder Einwohner der
Schweiz kennt die Basler Detailhändlerin. Und fast jeder
in der Schweiz – 99 Prozent der Bevölkerung – benötigt
höchstens zehn Minuten, um die nächste Verkaufsstelle
zu erreichen. Was sich auch in den Geschäftszahlen
niederschlägt: Über 28 Milliarden Franken betrug der
Gesamtumsatz der Gruppe im Jahr 2016. Auf einer Fläche
von rund 1,7 Millionen Quadratmetern in über 1900
Verkaufsstellen, dem dichtesten Netz der Schweiz, wird
ein vielfältiges, frisches und qualitativ hochwertiges
Warensortiment angeboten.
ÜBERSCHAUBARE KOSTEN

Mitverantwortlich für diesen Erfolg ist auch eine konse
quente und starke Markenführung und -entwicklung.
Coop hat im Jahr 2000 die neue Marke eingeführt – und
Facing zeichnet seit 2001 für die zielorientierte Steuerung
der Markenführung verantwortlich. Ein einheitliches, alle
Bereiche umfassendes Corporate Branding und die gesamt
schweizerische Einführung in den Verkaufsstellen konnten

den Auftritt massiv stärken. Das ist matchentscheidend
für den Erfolg einer Marke. Facings Aufgabe dabei ist die
Weiterführung und Überwachung des Markenauftritts.
Mit überschaubarem Kostenaufwand kann so die hohe
Qualität des schweizweit einheitlichen Auftritts gesichert
werden: institutionalisierte Markenführung und Weiterent
wicklung des Markenauftritts sowie der kontinuierlichen
Aktualisierung plus Überarbeitung und Verwaltung der
Richtlinien auf einer Online-Plattform. Im Zentrum
steht der konstante Austausch mit den Verantwortlichen
bei Coop auf verschiedenen Managementebenen – denn
Markenpflege ist Chefsache.
HERAUSFORDERUNG ANNEHMEN

Über die vergangenen Jahre konnte der Wert der Marke
«Coop» weiter gesteigert werden. Das erhöht die Komplexität
und den Anspruch an Facing, was den Marken- und Markt
auftritt betrifft. Diese Herausforderung nehmen wir gerne an.

Facings Aufgabe dabei ist die Weiterführung
und Überwachung des Markenauftritts.
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MARCHÉ INTERNATIONAL
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Essen als
Schauspiel
Wie ein neuer Markenauftritt die
Frische-Philosophie des Unternehmens
weiter vorantreibt.
«Grundidee unseres neuen Brandings ist, eine Bühne für
unsere starken Marken und Gastronomiekonzepte zu
schaffen: wie ein Schauspielhaus, das eine Reihe attraktiver
Stücke im Programm hat», sagte Carolin Versteeg, CMO
Marché International, als das Branding nach der Neuaus
richtung im Herbst 2016 der Öffentlichkeit präsentiert
wurde. Verantwortlich als Branding-Agentur für das Brand
Design, das von persönlich als «wegweisend» beschrieben
wurde, war Facing.
STIMMIG UND INNOVATIV

Bei Marché International handelt es sich um ein global
tätiges Gastronomieunternehmen mit Schweizer DNA –
geht es doch auf die traditionsreiche Marke Mövenpick
zurück. Bis vor wenigen Jahren wurde das Unternehmen
zur Hauptsache über die Marke Marché definiert.
Seit 2014 erweitert die Geschäftsleitung das Tätigkeitsfeld
kontinuierlich um innovative Konzepte für sogenannte
Hochfrequenz-Standorte, zum Beispiel Flughäfen, sowie
für Innenstadt-Lagen: mit – dem Zeitgeist entsprechenden –
Restaurant-Marken wie Marché Bakery oder Palavrion
Urban Grill & Bar. Den «attraktiven Stücken im Programm»
eben, um auf Carolin Versteegs Schauspiel-Metapher zu
rückzukommen.
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MARCHÉ INTERNATIONAL

Der Claim des Unternehmens mit einem Gesamtumsatz
von knapp 250 Millionen Franken im Jahr 2016 lautet:
The food lovers’ company. Dieser drückt die Passion der
2800 Mitarbeitenden für Essen und Genuss aus. Entspre
chend wurde das helle Grün im Logo beibehalten – die
Farbe steht als prägende Konstante für die Frische-Philo
sophie. Diese Philosophie bestimmt seit nunmehr fast
15 Jahren das Handeln; 2003 übernahm Oliver Altherr
seine Stelle als CEO mit der Vision, «das frischeste Gastro
nomieunternehmen» zu führen, Altherr steht bis heute an
der Spitze des Unternehmens und sorgt für «Frische».

Das helle Grün im Logo
steht als Konstante für die
Frische-Philosophie.
Weitere Elemente des von Facing mit Silke Heinzelmann
(Illustrationskonzept, Digital User Experience sowie Web
design) und Andi Portmann (Textkonzept) entwickelten
Brand Designs sind künstlerisch interpretierte Illustrationen.
Sie stehen sinnbildlich für die Innovationskraft des Unter
nehmens. Marché International bedient mit gesamthaft
180 Betrieben in 10 Ländern auf 3 Kontinenten jährlich
mehr als 32 Millionen Gäste. Und zwar mit der FrischePhilosophie, die die Unternehmensmarke mit ihren ver
schiedenen Restaurant-Marken lebt.
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PALAVRION – URBAN GRILL & BAR

Der Grill, den
Frauen mögen
Die Markenentwicklung von Facing positioniert
das multiplizierbare Restaurant-Konzept als neu
interpretierten Urban Grill & Bar.
«Mediterran inspiriert», «transparent und frisch», «unkompliziert» – das sind die
drei Aussagen, deren Summe die Hauptaussage des Palavrion-Markenkerns ergibt:
«Grill neu interpretiert». Mit diesem Ansatz vermochte Facing die Entscheidungsträger
von Marché International für die Markenpositionierung und den Auftritt des multipli
zierbaren Restaurant-Konzepts «Palavrion – Urban Grill & Bar» zu begeistern.
Erster Standort eines «Palavrion Urban Grill & Bar» ist das Banken- und Geschäftsviertel
Zürichs. Das heisst, der Name kehrt dorthin zurück, wo er vor über 20 Jahren, 1994
um genau zu sein, und nach einem ersten Palavrion-Betrieb in Düsseldorf eingeführt
wurde. Das Speisenangebot von Palavrion ist eine leichte Grillküche, was dem überall
gefragten, gesundheitsbewussten mediterranen Lifestyle entspricht.
GROSS PALAVERN

Weiteres Palavrion-Merkmal – das Wort «palavern», übrigens, steht für Geselligkeit,
während der Wortstamm «Pala» und die Endung «on» Grösse vermitteln – ist die Ver
wendung von weitgehend naturbelassenen Zutaten. Diese werden, wenn immer möglich,
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«Was gibt es Schöneres, als mit Freunden
feines Essen und guten Wein zu teilen?»
bei lokalen Produzenten beschafft. Sowie die Zubereitung dieser Zutaten vor den Augen
der Gäste. Das Markenselbstverständnis und das Angebot sind wichtige Elemente in der
Umsetzung des Markenauftritts. Damit dieser in adäquater Frische daherkommt, wurde
für das Storytelling-Konzept beispielsweise Food-Fotografie im Kaleidoskop-Stil ange
wandt und weiter darauf geachtet, dass ein Augenzwinkern beim visuellen Erzählen
der Palavrion-Geschichte nicht fehlt. Etwa durch Sätze, die eine Prise Humor enthalten
und als Wandbeschriftungen und/oder auf der Speisekarte zu sehen sind.
«Was gibt es Schöneres, als unter Freunden zu sitzen, Teller mit feinem Essen weiter
zugeben und dazu eine gute Flasche Wein zu teilen?», fragte das Facing-Team rhetorisch
im Briefing. Die Antwort geben die Vision und die Werte des Markenkerns wieder:
«Grill neu interpretiert – feminin, leicht, unkompliziert.»
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So isst man bei Herman

HERMAN GREULICH
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Herman Greulich, charismatischer Namensgeber, als Ideengeber für die
Branding-Strategie eines überraschenden Hotelgastronomieangebots.

Das Hotel Greulich im Zürcher Kreis 4 ist in der Schweiz
und teilweise sogar über die Landesgrenzen hinaus
bekannt sowie etabliert als Designhotel. Das Restaurant
des Hotels war dies die längste Zeit nicht mehr. Dies
dürfte damit zusammenhängen, dass potenzielle Gäste
das Angebot entweder nicht einschätzen konnten oder
aber davon ausgingen, es handle sich um fine dining,
was nicht mehr der Fall ist.
Ziel des Projekts Herman Greulich ist eine klare Positionie
rung und Profilierung des Greulich-Gastronomieangebots.
Und zwar als naheliegender Treffpunkt im Quartier für
unkompliziertes Essen, gemütliches Trinken, Feiern und
für kulturelle Aktivitäten.
VEREHRT VON DER ARBEITERSCHAFT

Entschieden wurde, die Branding-Aktivitäten am
Namensgeber des Hotels festzumachen: Herman Greulich
(1842 – 1925), ursprünglich aus Breslau im preussischen
Schlesien, war ein Pionier der Schweizer Arbeiterbewegung.
Verehrt von der Arbeiterschaft, zugleich respektiert von
Vertretern des Bürgertums, hatte er zahlreiche Ämter inne.
In «Herman’s Wohnzimmer» erwartet einen ein Gastronomie
angebot, das sich durch seine Einfachheit sympathisch abhebt
vom Angebot anderer Lokale – auf den Tisch kommen
nämlich nur einfache Speisen, die vom Servicepersonal
selber zubereitet werden können.
Mit dieser Strategie wird eine Weiterführung der erfolgrei
chen Hotelmarke Greulich gesichert. Das Food- & Beverage
angebot ist markant, die Positionierung klar und voller
Charakter – das «Herman’s» kann und soll nicht everybody’s
darling sein. Ziele sind der finanzielle Turna round sowie
die Verankerung als Restaurant des Kreis 4, das zudem als
Treffpunkt sowie als Lokal für Familienfeiern oder Kultur
veranstaltungen wahrgenommen wird. Und seinen festen
Platz im Zürcher Gastronomieangebot findet.
Das Branding wird auf Visiten- und Speisekarten, Plakaten
und Flyern, auf der Website, auf Streichholzschachteln
sowie Take-away-Food-Verpackungen zu finden sein. Und
dafür sorgen, dass «Herman’s Wohnzimmer» zum erweiterten
Wohnzimmer für Hotelgäste, Quartierbewohner und andere
Menschen wird, die Geselligkeit und einfache, saisonale
Küche mögen.
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LUZERNER KANTONSSPITAL (LUKS)

Ein gut
geführtes Spital
58

Facing unterstützt den grössten Anbieter von Qualitätsmedizin
der Zentralschweiz bei der Markenführung und -weiterentwicklung.
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LUZERNER KANTONSSPITAL (LUKS)

Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) ist das grösste Zent
rumsspital der Schweiz. Das LUKS garantiert rund um
die Uhr die hochstehende medizinische Akutversorgung
der Zentralschweiz. Am LUKS arbeiten über 7000 Mit
arbeitende, organisiert in mehr als 100 Fachbereichen,
Spezialkliniken und interdisziplinären Zentren. Das
Angebot führt von der Augenklinik mit internationalem
Ruf bei der Netzhautbehandlung bis zum Zentrum für
Intensivmedizin, einem ausgewählten Stützpunkt für
hochspezialisierte Medizin (HSM) der Schweiz.
EINE HALBE MILLION KONTAKTE

An den vier Hauptstandorten Luzern, Sursee, Wolhusen
und Montana mit gesamthaft 869 Betten werden jährlich
rund 42 000 Patienten stationär behandelt. Dazu kommen
fast eine halbe Million ambulante Patientenkontakte.
Am LUKS kommen jährlich über 3200 Kinder zur Welt,
es gibt 43 Operationssäle, es werden aktuell 3 komplette
Spitalneubauten geplant und mehr als 430 wissenschaft
liche Arbeiten publiziert. Das LUKS ist ein erfahrenes
Ausbildungsspital für die Facharztausbildung und bildet
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neu in Zusammenarbeit mit den Universitäten Zürich und
Luzern Medizinstudierende auf Masterstufe aus.
LUZERNER LEUCHTTÜRME

Zusammengefasst: Das LUKS ist ein komplexes Unter
nehmen mit entsprechend umfassenden Aufgaben rund
um die Markenführung. Im Jahr 2016 entschieden die
Verantwortlichen des LUKS, eine Zusammenarbeit mit
Facing aufzunehmen. Dabei geht es um die Führung
sowie Weiterentwicklung der Marke «Luzerner Kantons
spital». Im Rahmen des Projekts wurde speziell die Sicht
barkeit der Angebote, der Zentren, Abteilungen, Kliniken
und die Awareness in Bezug auf Leuchttürme und Partner
schaften neu definiert. Dazu wurden verschiedenste
Kommunikationsmittel neu definiert und visuell optimiert.
Für Facing ist es eine besondere Auszeichnung, das
Luzerner Kantonsspital im Corporate Design unterstützen
zu dürfen. Es ist für die Agentur eine nicht alltägliche
Herausforderung, ein öffentlich-rechtliches Unternehmen
dieser Dimension zu begleiten.
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SCHLOSSBERG SWITZERLAND

Frisch, zeitlos,
unkompliziert – «YU!»
Das Textilunternehmen
beauftragte uns, für seine
neue Linie einen Namen
zu finden.

VON DER ROLLE

Das Plaid mit Namen NAP
ergänzt die «YU!»-Kollektion
um eine zeitlose, moderne
Tagesdecke in grober
Strickstruktur.

Das Schweizer Textilunternehmen Schlossberg Switzer
land, eine internationale Luxusmarke für exklusive
Premium-Produkte für Bett und Bad, wird im Januar
2018 offiziell eine neue Produktlinie im mittleren
Preissegment von zirka 200 bis 350 Franken lancieren.
Facing wurde damit beauftragt, für diese jüngere Linie
einen aussagekräftigen Namen zu finden.
Die neue Kollektion sei frisch, zeitlos und unkompli
ziert – so lautete unser Briefing. Sie passe sich einem
aktiven, urbanen Lebensstil an und erleichtere, stilvoll
zu schlafen, ohne viel Zeit in Auswahl und Pflege der
Bettwäsche zu investieren. Das Hauptthema der Kom
munikation wurde im Lifestyle verortet. Entscheidend
war, dass der Name zum Brand Schlossberg passt und
sich für ein Co-Branding eignet. Ebenso musste er für
guten Stil stehen und Kombinierbarkeit («Mix & Match»)
innerhalb der Linie ausdrücken. Der Kollektionsname
«YU!» wurde von der Marke selbst um den Slogan
«Kombiniere deinen Look, auf deine Art» ergänzt und
beinhaltet damit die direkte, unmissverständliche
Ansprache des und Aufforderung an den Zielkunden,
auf der Suche nach dem perfekten Style selbst aktiv
zu werden. Die sprachliche Internationalisierung war
ebenfalls gewünscht.
LANGE LISTE

Eine Longlist mit über 100 Namen – darunter «Dream
big», «Mix your sleep» oder «101» wurde bewertet, worauf
hin eine Auswahl von unter zehn Namensvorschlägen
getroffen wurde: «1-2-sleep», «Essense» oder eben «YU!»,
welcher sich am Schluss durchsetzte und ausgewählt
wurde.
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EINFACHER SCHLAFEN

Die «YU!»-Kollektion passt
zu einem urbanen Lebensstil.

«Kombiniere deinen Look, auf deine Art»: Die direkte
Ansprache lädt den Zielkunden ein, auf der Suche
nach dem perfekten Style selbst aktiv zu werden.

Facing hat in den vergangenen Jahren grosse Erfah
rung in der Namensentwicklung sammeln können.
Unsere Mitarbeiter wissen, worauf es dabei ankommt:
Kreativität versus konfliktfreie Verwendung. Natürlich
sind auch strategische und kommunikative Zielset
zungen zu beachten, es geht um Markenschutz und

Verwendbarkeit. Vereinfacht gesagt, ist Namensent
wicklung die Suche nach dem Unverwechselbaren. Mit
YU! für eine Bettwäschelinie für eine jung gebliebene
Käufergruppe mit individuellem Anspruch an Look,
Qualität und Stil, so finden unser Kunde Schlossberg
und wir, ist das gelungen.
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KARIN PFISTER

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit der Agentur Facing
bis hierher erlebt?

Das Facing-Team haben wir als kompetent und sehr angenehm
in der Zusammenarbeit erlebt. Der Austausch war stets offen
und transparent. Facing unterstützte uns umfassend in unseren
Anliegen, fand spannende Lösungen und war jederzeit bereit,
die Extrameile für das Projekt zu gehen. Noch sind wir mitten
im Roll-out und somit im Stresstest des weiterentwickelten
Corporate Designs. Bis jetzt sind wir sehr zufrieden und
erhalten positive Rückmeldungen.
Was hat für Sie als Auftraggeberin und Kundin den
Entscheidungsprozess, mit welcher Agentur Sie
zusammenarbeiten möchten, massgebend beeinflusst?

Für das Luzerner Kantonsspital (LUKS) war es wichtig,
mit einer Agentur zu arbeiten, die bereits Erfahrung in der
Markenführung von grossen Unternehmen und, im Speziellen,
von Spitälern hat.

«OFFEN UND
TRANSPARENT»
Karin Pfister, Leiterin Marketing beim
Luzerner Kantonsspital, kann sich eine
weitere Zusammenarbeit mit Facing
sehr gut vorstellen.

Der Firmengründer und langjährige Geschäftsführer von
Facing, Lucius Leonhardt, den Sie noch nicht kennengelernt
haben, hat vor zwei Jahren einen Hirnschlag erlitten. Nach
einer Phase der Rekonvaleszenz steht er der Agentur seit
diesem Jahr wieder in reduziertem Umfang zur Verfügung
und kümmert sich vor allem um strategische Belange – hat
diese Information für Sie als Kundin aus dem Gesundheitswesen eine besondere Bedeutung?

Davon hatten wir keine Kenntnisse. Es freut uns sehr, dass
Herr Leonhardt Facing wieder zur Verfügung steht.

«Noch sind wir im Roll-out und
somit im Stresstest des Corporate
Designs. Bis jetzt sind wir sehr
zufrieden.»
Ein gewagter (und nicht behaftender) Blick in die ferne
Zukunft: Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Ihnen
und Facing in ein paar Jahren aus?

Facing hat heute ein fundiertes Wissen rund um unsere Marke.
In einem grossen Unternehmen wie dem LUKS werden immer
wieder Fragestellungen zur Markenführung auftauchen. Eine
weitere Zusammenarbeit, auch in Zukunft, kann ich mir sehr
gut vorstellen.

KARIN PFISTER
ist Leiterin Marketing des Luzerner Kantonsspitals.
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EVA LÜDIN

«UNKOMPLIZIERT UND WERTVOLL»
Eva Lüdin, Leiterin Support des VR-Präsidiums von Coop und der Transgourmet Holding AG,
über die Zusammenarbeit mit Facing.
Gibt es eine Veränderung in der Zusammenarbeit mit
Facing seit der Krankheit von Lucius Leonhardt und in der
Folge seinem reduzierten Arbeitspensum in der Agentur?
Falls ja, was hat sich verändert?

Ich kenne Lucius schon einige Jahre. Er war immer präsent und
stand uns bei Projekten und Branding-Überlegungen als verlässlicher Partner und geschätzter Querdenker zur Seite. Sein
Ausfall hat zunächst ein grosses Loch mit vielen Fragezeichen
hinterlassen. Natürlich hat sich die Zusammenarbeit verändert. Auf der operativen Ebene arbeite ich heute sehr gut mit
Dimitri Bachmann aus dem Beratungsteam zusammen. Ich
freue mich aber, dass Lucius mittlerweile wieder mit an Bord
ist und uns nebst Roger Sandmeier bei strategischen Themen
mit seinem enormen Know-how wieder zur Verfügung steht.
Wie erlebten Sie die Zusammenarbeit mit Facing in der
Vergangenheit? Und wie beschreiben Sie sie zurzeit?

«Auf der operativen Ebene arbeite
ich heute sehr gut mit Dimitri
Bachmann zusammen.»

In der Vergangenheit war Lucius unsere direkte Ansprechperson
und sein Team stand eher im Hintergrund. Als Querdenker
ging er viele Themen proaktiv an. Heute erlebe ich eine unkomplizierte und wertvolle Zusammenarbeit im Team, welches
auftragsbezogen hervorragende Arbeit leistet.
Haben Sie sich überlegt, die Zusammenarbeit mit Facing
aufgrund der personellen Änderungen anzupassen,
vielleicht sogar die Agentur zu wechseln?

Nein, das stand für mich ausser Frage.
Ein gewagter (und nicht behaftender) Blick in die ferne
Zukunft: Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Ihnen
und Facing in ein paar Jahren aus?

Ich würde mir wünschen, dass die operative Zusammenarbeit
so unkompliziert und partnerschaftlich wie heute sein darf und
wir mit einer gefestigten Agentur einen vorausschauenden,
initiativen und querdenkenden Partner an unserer Seite haben.
EVA LÜDIN
ist Leiterin Support des VR-Präsidiums
von Coop und der Transgourmet Holding AG.
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SACHA ZUBERBÜHLER

sehr kompetenten und gereiften Team bei Facing. Trotz
aller Tragik des Ereignisses glaube ich, dass die Agentur
gesamthaft an Stärke gewonnen hat.
Wie erlebten Sie die Zusammenarbeit mit Facing in der
Vergangenheit? Und wie beschreiben Sie sie zurzeit?

In der Vergangenheit beschränkte sich unsere Zusammenarbeit im Wesentlichen auf strategische Aspekte, die
übergeordnete Markenführung betreffend. Heute arbeiten
wir auch vermehrt auf operativer Ebene zusammen. Zum
Beispiel hat Facing uns in der Analyse von Verpackungsthemen unterstützt oder die Branding-Auftritte für die
Marken «Alifresca» und «Coop to go» entwickelt.

«Einen Mann wie Lucius ersetzt
man nicht so einfach von heute
auf morgen.»
Haben Sie sich überlegt, die Zusammenarbeit mit
Facing aufgrund der personellen Änderungen anzu
passen, vielleicht sogar die Agentur zu wechseln?

Nein, das stand nie zur Diskussion.

«HERAUSFORDERUNG –
GEMEISTERT»
Sacha Zuberbühler von Coop
über seine Erfahrungen mit Facing.
Gibt es eine Veränderung in der Zusammenarbeit mit
Facing seit der Krankheit von Lucius Leonhardt und in
der Folge seinem reduzierten Arbeitspensum in der
Agentur? Falls ja, was hat sich verändert?

Die Abwesenheit von Lucius war natürlich spürbar. Mir und
vielen meiner Kollegen und Kolleginnen bei Coop fehlte
von einem Tag auf den anderen ein wertvoller Sparringpartner. Einen Mann wie Lucius ersetzt man nicht so
einfach von heute auf morgen. Für die Facing-Crew war
dies sicherlich eine riesige Herausforderung, die sie meiner
Meinung nach hervorragend gemeistert hat. Und jetzt, wo
Lucius Gott sei Dank wieder dabei ist, können wir alle auf
strategischer Ebene wieder auf seine grosse Erfahrung und
Expertise zurückgreifen. Operativ profitieren wir von einem
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Ein gewagter (und nicht behaftender) Blick in die ferne
Zukunft: Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Ihnen
und Facing in ein paar Jahren aus?

Ich erwarte von einer Branding-Agentur, dass sie Markenführung als einen dynamischen Prozess versteht. Wir sind
in ein Umfeld eingebettet, in welchem sich unsere Märkte,
unsere Kunden und unsere Umwelt stetig verändern. Um
als Marke weiterhin erfolgreich zu sein, stehen wir vor der
Herausforderung, täglich den Spagat zwischen Markenstabilität und Marktdynamik zu machen. Das führt zwangs
läufig dazu, dass wir uns stets hinterfragen müssen, ob wir
mit unserer Markenführung noch auf dem richtigen Weg
sind. Man muss also offen sein für Veränderungen. Die
Markenführung ist ein Instrument zur Sicherstellung eines
nachhaltigen Markterfolges. Solange Facing dieses Verständnis mit uns teilt, Offenheit gegenüber Veränderungen
mitbringt und die Nase für uns und unser Marktumfeld im
Wind hat, werden wir mit der Agentur zusammenarbeiten
wollen. Ich hoffe natürlich noch viele Jahre.

SACHA ZUBERBÜHLER
ist Leiter Marketingkommunikation von Coop.

Ŧeuer frei für Zartes.
MEDITERRANER GENUSS

In der Küche des Palavrion findet sich der Lifestyle des Südens wieder.
Fisch, Fleisch und Gemüse kommen direkt vom Grill. Das schmeckt
nach Sommer, Sonne und Meer. Und bringt Low-Carb vom
Feinsten auf den Teller.

TEILEN MACHT FREUNDE

Reden, lachen, essen, teilen. Was gibt es Schöneres, als mit Freunden
gemeinsam zu essen und einen edlen Tropfen zu kredenzen?
Am Urban Grill im Palavrion heissen wir die Freundschaft
herzlich willkommen.
palavrion.com
Zürich | Düsseldorf | Frankfurt | Hannover

BRIGITTE EMMENEGGER

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit Lucius Leonhardt,
der seit seiner Krankheit der von ihm gegründeten und
früher geführten Agentur Facing nur noch reduziert zur
Verfügung steht?

Lucius hat eine unglaublich positive Ausstrahlung. Sein
Geist ist hellwach, aufmerksam und clever. Er hat dezidierte
Meinungen und kann den Ablauf eines Prozesses grund
legend verändern und beeinflussen.
Hat es für Sie als Auftraggeberin und Kundin den Entscheidungsprozess, mit welcher Agentur Sie zusammenarbeiten
möchten, beeinflusst, weil bei Facing eine spezielle Ausgangslage besteht, was Leonhardts persönliche gesundheitliche Situation angeht?

Unser Partner, mit dem wir das Projekt stemmten, hatte
bereits in der Vergangenheit positive Erfahrungen mit Facing
gemacht. Wir waren über die Situation aufgeklärt.
Die positiven Äusserungen und die Erfolgsgeschichten
unseres Partners in der Kooperation mit der Agentur waren
die Basis für unseren Entscheid. Wir attestierten Facing
«Kredit» – und wurden in keinerlei Hinsicht enttäuscht.

«Lucius hat eine unglaublich
positive Ausstrahlung – hellwach,
aufmerksam, clever.»

«WIR
ATTESTIERTEN
FACING ‹KREDIT› –
UND WURDEN IN
KEINERLEI HINSICHT
ENTTÄUSCHT.»

Ein gewagter (und nicht behaftender) Blick in die ferne
Zukunft: Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Ihnen
und Facing in ein paar Jahren aus?

Als regional verankertes Unternehmen in einem öffentlichrechtlichen Rahmen sind Zusammenarbeiten über die
Kantonsgrenzen gut zu begründen. Qualität und Kompetenz
können dieses föderalistische Gedankengut beeinflussen.
In diesem Sinne ist eine Zusammenarbeit in Zukunft sicher
nicht ausgeschlossen.

Brigitte Emmenegger vom Kantonsspital
Baselland über ihre Erfahrungen mit Facing.
BRIGITTE EMMENEGGER
ist Leiterin Marketing & Kommunikation
des Kantonsspitals Baselland.
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SABINE SCHENKER

«DIE ZUSAMMENARBEIT WAR UND
IST IMMER NOCH SEHR GUT!»
Sabine Schenker von Coop Mineraloel über ihre Erfahrungen mit Facing.
Gibt es eine Veränderung in der Zusammenarbeit mit
Facing seit der Krankheit von Lucius Leonhardt und in der
Folge seinem reduzierten Arbeitspensum in der Agentur?
Falls ja, was hat sich verändert?

Nein, wir haben als Kunde keine Veränderungen in der
Zusammenarbeit erlebt.
Wie erlebten Sie die Zusammenarbeit mit Facing in der
Vergangenheit? Und wie beschreiben Sie sie zurzeit?

Die Zusammenarbeit war und ist immer noch sehr gut!
Mit Anthony Solenthaler haben wir einen sehr zuverlässigen,
sehr engagierten und jederzeit freundlichen Kundenberater.
Während seiner Abwesenheiten betreut uns Roger Sandmeier.
Dies funktioniert immer reibungslos und ohne Know-howVerlust. Wir sind also sehr zufrieden, wie es läuft.
Haben Sie sich überlegt, die Zusammenarbeit mit Facing
aufgrund der personellen Änderungen anzupassen,
vielleicht sogar die Agentur zu wechseln?

Nein, das haben wir zu keiner Zeit in Betracht gezogen.
Es gab nie einen Grund dafür.

«Anthony Solenthaler ist ein
zuverlässiger, engagierter und
freundlicher Kundenberater.»
Ein gewagter (und nicht behaftender) Blick in die ferne
Zukunft: Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Ihnen
und Facing in ein paar Jahren aus?

Wenn unsere gute Zusammenarbeit so weitergeht, dann wird
Facing auch in ein paar Jahren unsere Leadagentur bleiben.

SABINE SCHENKER
ist Leiterin Marketing und Mediensprecherin
von Coop Mineraloel AG.
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CAROLIN VERSTEEG

vierte Facing-Team unter der Leitung von Roger Sandmeier
bemüht sich fortlaufend und mit aller Kraft, die entstandene
Lücke zu überbrücken beziehungsweise zu schliessen.
Wie erlebten Sie die Zusammenarbeit mit Facing in der
Vergangenheit? Und wie beschreiben Sie sie zurzeit?

Facing als Identity-Boutique war in den beiden Disziplinen
Brand Strategy und Brand Design gleichermassen stark und
optimal ausbalanciert. Das heisst, auf eine fundierte strategische
Beratungsleistung folgte ein durchdachtes und qualitativ
hochstehendes Design. Aktuell steht das Brand Design im
Vordergrund. Die Beratung ist eher auf sehr gutes und zuver
lässiges Projektmanagement fokussiert. Die Leistungen im
Bereich Brand Strategy sind eingeschränkt.
Haben Sie sich überlegt, die Zusammenarbeit mit Facing
aufgrund der personellen Änderungen anzupassen,
vielleicht sogar die Agentur zu wechseln?

«DAS FACE
VON FACING
IST IN DEN
HINTERGRUND
GERÜCKT.»
Carolin Versteeg, Chief Marketing
Officer von Marché International, über
Veränderungen in der Zusammenarbeit.
Gibt es eine Veränderung in der Zusammenarbeit mit
Facing seit der Krankheit von Lucius Leonhardt und in der
Folge seinem reduzierten Arbeitspensum in der Agentur?
Falls ja, was hat sich verändert?

Der Gründer, der Patron, der strategische Kopf der inhaber
geführten Agentur Facing ist aus Kundensicht nicht mehr
gross spürbar. Die Persönlichkeit respektive das Face von
Facing ist stark in den Hintergrund gerückt. Das hoch moti70

Marché International hat mit den beiden Projekten «ReBranding
Marché International» (inklusive Positionierung als innovativer
Multi-Concept Operator) sowie die CI-Entwicklung für das
Gastronomiekonzept «Palavrion – Urban Grill & Bar» bewiesen,
dass eine erfolgreiche Fortsetzung der Zusammenarbeit möglich
war. Da der plötzliche Ausfall von Lucius gleich zu Beginn des
Projekts «ReBranding Marché International» geschah, habe
ich die notwendigen strategischen Arbeiten selbst übernommen, um das Projekt beziehungsweise die Zusammenarbeit
mit Facing nicht zu gefährden.

«Das hoch motivierte Team unter
Roger Sandmeier bemüht sich,
die Lücke zu schliessen.»
Ein gewagter (und nicht behaftender) Blick in die ferne
Zukunft: Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Ihnen
und Facing in ein paar Jahren aus?

Wir schreiben das Jahr 2019. Lucius und Roger haben zwischenzeitlich eine Berater-Persönlichkeit gefunden, die die Markenberatungs-Kompetenz von Facing wieder aufleben lässt. Ein Teil
der Kunden wird auch heute noch zusammen mit Lucius betreut – vor allem diejenigen, bei denen Lucius seine langjährige
Erfahrung und seinen strategischen Scharfsinn zielgerichtet
einbringen kann.

CAROLIN VERSTEEG
ist Chief Operating Officer von Marché International.

MIX + MATCH
Kombiniere DEINEN Look.
Auf DEINE Art.

YU! by
SCHLOSSBERG

HISTORIE

W

Wie sich Facing entwickelte –
ein Blick darauf, wie wir in
den vergangenen 16 Jahren,
seit der Gründung der Agentur, die Marken und deren
Inhalte für unsere Kunden
weiter gestärkt haben.

2001

Nach Gründung der Facing AG übernimmt sie das Mandat
für die Markenführung von COOP. Facing wird zudem die Verantwortung für das Kommunikationskonzept und das Leit
system des Ausstellungsprojektes «Manna» übertragen, das
Coop in Zusammenarbeit mit Architekt Andrin Schweizer an
der Expo 2002 in Neuenburg präsentiert.

2002

Für das ZÜRCHER BALLETT unter der Leitung von Heinz
Spoerli gestaltet Facing eine Broschüre, die dem Publikum
die Perfektion und Anmutung des klassischen Balletts
näherbringt.
Facing entwickelt für den Geschäftsbericht der NZZ-GRUPPE
ein Inhalts- und Layoutkonzept.

Facing unterstützt KPMG SCHWEIZ bei der Adaption der
internationalen «KPMG Brand Campaign» auf dem Schweizer
Markt mit strategischer Beratung, Gestaltung, einem Um
setzungskonzept für Publikationen sowie einem Leitsystem
für den Hauptsitz in Zürich.

2004

Die CSS Krankenversicherung will ihrer Tochtergesellschaft
Arcosana mit einem neuen Erscheinungsbild einen frischen,
eigenständigen Auftritt verleihen. Facing gestaltet die WortBild-Marke und das Corporate Design.
Für Dienstleistungen der UBS im Bereich Privatkunden wird
eine Reihe von Dokumentationen gestaltet, die sich durch
eine eigenständige Bildsprache von der konventionellen internen Kommunikation abheben.

COOP betraut Facing mit der Gestaltung und Umsetzung
seiner Geschäftsberichte.

Die HAECKY GROUP (Lebensmittel und Spirituosen) erhält
von Facing ein frisches Corporate Design sowie ein neues
Gestaltungskonzept für die Verkaufskataloge.

2003

2005

Der ZOO BASEL informiert die Öffentlichkeit im Rahmen der
Ausstellung «Gamgoas» über sein Engagement im Naturschutzpark im Etosha-Gebiet in Namibia. Facing erarbeitet
die Umsetzung von Touchscreens und bringt kartografische
Darstellungen, Tabellen und Exponat-Kennzeichnungen in
eine verständliche und ansprechende Form.
Der Geschäftsbericht der CONZZETA HOLDING wird hergestellt – der Auftrag umfasst das Gesamtkonzept sowie die
Entwicklung des Layouts und der Bilder.
Für das Bau- und Immobilienunternehmen PEIKERT aus Zug
entwickelt Facing für eine Wohnüberbauung am Zürichsee
den gesamten Markenauftritt.
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Facing findet für die neue Wohnüberbauung in M
 ännedorf
den Namen «Villago» und setzt zusammen mit SAM ARCHITEKTEN ein Massnahmenpaket an Kommunikationsmitteln
und Aktivitäten um.
KPMG gliedert das Segment Privatkunden aus. Aus diesem
Bereich entsteht die Nachfolgegesellschaft Kendris private
AG. Facing gestaltet das neue Markenzeichen sowie einen
eigenständigen Marktauftritt.
Für COOP CITY entwickelt und implementiert Facing ein umfassendes Corporate-Design-Programm. Dazu gehören die
Anpassung der Basiselemente sowie die Konzeption der
Innen- und Aussenkennzeichnung und der Bildwelt am POS.

2006

Mit «TRAVELHOUSE» findet Facing einen Namen für eine
Gruppe von Reisespezialisten, präsentiert ein Corporate-Design-Programm und schafft den erfolgreichen Marktauftritt.

2007

Facing gewinnt das Mandat von ALLREAL um die Neupositi
onierung der Markthalle in Basel. Der Auftrag umfasst die
Markenentwicklung und die Ausarbeitung eines Leitsystems.
Facing erfindet die Werbefigur «Timy» für COOP CITY.
Sie richtet sich an Kinder und Eltern.
«Passabene», das neue Einkaufen per Handlesegerät bei
COOP, wird schweizweit in grossen Verkaufsstellen eingeführt. Facing ist für die Marketingkommunikation zuständig.
Wettbewerbsgewinn für das Kommunikationsmandat von
COOP PRONTO (Coop Mineraloel AG).

2008

SWISSGRID, die neue nationale Netzgesellschaft der Schweiz,
beauftragt Facing mit ihrem Geschäftsbericht. Ausgehend
vom Leitsatz «moving power» steht der interne Veränderungsprozess des neuen Unternehmens im Mittelpunkt.
Übernahme der Hauptverantwortung für die Kommunikations- und Marketingmassnahmen von COOP PRONTO.

2009

Eine kommunikative Atmosphäre schafft Facing für das
ZENTRUM FELDMEILEN am Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen.
Durch ein Signaletikkonzept, das mit fragmentarischen
Wort- und Satzelementen einen Ort der Begegnung schafft.
Ein komplexes Leitsystem wird für die BAUARENA in Volketswil, die grösste permanente Bauausstellung der Schweiz,
erschaffen.
Das KLOSTER EINSIEDELN erhält von Facing ein neugestaltetes Corporate Design, das alle Bereiche umfasst.
Facing wird für die neue Krankenversicherung der CSS
Gruppe mit dem Gesamtmandat für die Markenentwicklung
beauftragt. Es entsteht die «SANAGATE».

Das BAUAMT VON OPFIKON beauftragt Facing mit der
Namensentwicklung für den See im neuen Stadtteil Glattpark.
Es entsteht der «Glattpark-See».
Für GASTROSUISSE kann ein umfassendes Corporate Design
geschaffen werden.

2011

VERIUM – ein unabhängiges Family Office, das auf ganzheitliche und unternehmerische Beratungsdienstleistungen
fokussiert ist, beauftragt Facing mit dem Gesamtmandat für
Namens- und Markenentwicklung.
Facing erhält das Mandat für den Neuauftritt und die Erarbeitung der strategischen Positionierung von NIEDERER KRAFT
& FREY, einer der führenden international tätigen Schweizer
Wirtschaftskanzleien.
Facing erhält das Mandat für die Weiterentwicklung des Markenauftritts des UNIVERSITÄTSSPITALS BASEL. Dazu gehören
sämtliche Anwendungsbereiche.
Die TRANSGOURMET-GRUPPE, Europas zweitgrösstes Cash
& Carry- und Foodservice-Unternehmen, bietet ihren Kunden
nebst grossen Abholmärkten auch einen BelieferungsGrosshandel. Die Transgourmet Holding mit ihren knapp
27 000 Mitarbeitenden gehört zur Coop-Gruppe. Facing wird
beauftragt, den Marktauftritt der Gruppe mittels einer neuen
Dachmarkenstrategie international zu vereinheitlichen.

2012

Die TRANSGOURMET-GRUPPE verfolgt eine international abgestimmte Eigenmarkenstrategie. Facing wird beauftragt,
für die Schweiz, Deutschland und Frankreich ein einheitliches Eigenmarkenkonzept in drei Preislagen zu entwickeln.
Das Verpackungsdesign wird in Zusammenarbeit mit der
international tätigen Designagentur Schaffner & Conzelmann
realisiert. Das umfangreiche Corporate-Design-Manual bildet
die Grundlage für einen stringenten Auftritt in den Ländern.
Für die Self-Checkout-Kassen von COOP entwickelt Facing
das Screendesign. Die grafische Benutzeroberfläche besticht
durch die bedienerfreundliche Kundenführung beim Einscannen der Produkte und bei der Bezahlung des Einkaufs.

2010

Die bekannte BETTY BOSSI ZEITUNG erhält ein frisches
Gesicht.

Facing wird beauftragt, das Lehrmittel zum Gesetz betreffend
KANTONSPOLIZEI DES KANTONS BASEL-STADT neu zu
gestalten. Das Konzept beinhaltet unter anderem die Entwicklung und Integration von Situationsgrafiken, welche die
Gesetzestexte visuell unterstützen.

Facing arbeitet für die SCHULER ST. JAKOBSKELLEREI und
gestaltet den Auftritt verschiedener Marken.

2013

COOP MINERALOEL AG führt in über 200 Coop Pronto
Shops die alljährliche Gewinnloskampagne mit Facing durch.
Erstmals wird Mobile Marketing eingebunden.

DYNOPTIC ist ein Verbund von Augenoptikern in der Schweiz,
der eine Eigenkollektion von Kontaktlinsen und Pflegemitteln
anbietet. Facing wird mit der Neugestaltung der Produktverpackungen beauftragt.
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HISTORIE

Das bisherige Design des Kassendisplays bei COOP soll durch
eine moderne und übersichtliche Gestaltung ersetzt werden.
Facing entwickelt, unter Berücksichtigung der CCB-Vorgaben
sowie der Kundenansprüche an Übersichtlichkeit, einen klar
strukturierten und informativen Aufbau des neuen Kassendisplays.
Das KINDERSPITAL ZÜRICH ist eine gemeinnützige private
Institution im Dienst aller Kinder und Jugendlichen. Um in
Zukunft noch einheitlicher und prägnanter auftreten zu können,
wird Facing im Frühjahr mit der Neugestaltung des Corporate
Designs beauftragt, das im Juni 2013 vom Stiftungsrat des
Kinderspitals genehmigt wird.
Facing führt im 5-Jahres-Rhythmus für COOP den CCB-Audit
durch. Dies zur Sicherstellung der Einhaltung der Coop
Corporate Branding-Vorgaben im operativen Geschäft.
Für die LAW FIRM CHANGE CONSULTANTS, eine führende
Kanzleiberatung für wirtschaftsberatende Kanzleien und
Rechtsabteilungen im deutschsprachigen Raum, entwickelt
Facing in Zusammenarbeit mit dem Inhaber Christoph H.
Vaagt die Markenwerte und anschliessend den neuen
Markennamen, die Marke und das Corporate Design.
Facing erhält den Auftrag, eine inhaltliche und gestalterische
Neukonzeption des Geschäftsberichts des SPITALS
MÄNNEDORF zu erarbeiten. Zielsetzung für die nächsten
Jahre ist es, den Geschäftsbericht hinsichtlich der Berichterstattung zu vertiefen und als Imageträger für die Unternehmenskommunikation zu gestalten.
Mit der Einführung der Dachmarkenstrategie bei
TRANSGOURMET und der Vereinheitlichung der Markenauftritte wird die Aussenkennzeichnung länderübergreifend
neu inszeniert. Bei der Ausarbeitung des Kennzeichnungskonzepts wird eine möglichst grosse Standardisierung verfolgt.
Die Brand-Design-Richtlinie definiert die visuellen Parameter
des neuen Markenauftritts und enthält anwendungsspezifische Vorgaben für alle Teilbereiche der Kennzeichnung. Sie ist
wichtiges Steuerungsinstrument der internationalen Implementierung.
Die Bildwelt von SANAGATE wird zur Stärkung der Markenidentifikation, zur Kommunikation des Markenbildes und
Sicherstellung der Einheitlichkeit des Auftritts eingesetzt. Sie
widerspiegelt das Zielpublikum und zeigt Menschen in ihrem
beruflichen und privaten Umfeld. Facing entwickelt und begleitet das Fotoshooting für die Sommer- sowie Wintersujets.
In enger Zusammenarbeit mit den Besitzern der KRAFFT
GRUPPE und der ganzen Kraff t-Familie analysiert Facing im
Rahmen zweier Workshops den Markenkern der Gruppe.
Es geht darum, herauszufinden, was die zentralen Stärken der
in der Hotellerie und Gastronomie tätigen Gruppe sind, was
diese erfolgreich macht beziehungsweise ob es möglich ist,
das Rezept des Erfolgs zu beschreiben.

74

2014

Facing erhält für das Rebranding des KINDERSPITALS ZÜRICH
den RED DOT AWARD 2014.
Immer mehr Menschen kämpfen mit Übergewicht, das
Schönheitsideal ist schlank. Zahlreiche Diäten versprechen
verheissungsvolle Abnehmerfolge, doch die meisten Versuche scheitern. Eine Ausnahme ist Slim Dynamics von AMC
INTERNATIONAL, einem dynamischen ErnährungsberatungsProgramm, das gesundes und nachhaltiges Abnehmen in den
Fokus rückt. Facing wird beauftragt, die Marken- und Kommunikationsstrategie sowie das Markendesign zu entwickeln.
Im jährlichen Rhythmus überarbeitet und berät Facing die
BETTY BOSSI ZEITUNG, um den geänderten Leser- und
Marktanforderungen gerecht zu bleiben.
Die Neugestaltung des Markenbildes von Facing verhilft dem
SPITAL MÄNNEDORF zu einem zeitgerechten und professionellen Auftritt, welcher Menschen und deren Bedürfnisse als
Mitarbeiter und Patienten kommunikativ verstärkt in den
Mittelpunkt rückt.
Die Personalsuche der Spitäler ist in den letzten Jahren immer
schwieriger geworden. Das veranlasst das SPITAL MÄNNEDORF, mit einer innovativen Kampagne auf sich selber und die
guten Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Facing
konzipiert dazu eine Zweiphasenkampagne: In der ersten
Phase wird eine rein inhaltliche Kampagne ohne fotografische
Sujets geschaltet, in der zweiten Phase werden Mitarbeitende
des Spitals und deren Aussagen zum Thema «Pflegearbeit»
thematisiert.
In enger Kooperation entwickeln Facing, die externe Kommunikationsleiterin Nicole Müller von «Denken und schreiben»
sowie die Direktorin von SONNMATT LUZERN, Annette
Badillo, eine zukunftsweisende Vision, klare Leitwerte und
einen neu strukturierten Markenauftritt. Leitmotiv ist der
Claim: «Gesund werden, gesund bleiben, gelassen altern.»

2015

Facing erstellt für das Coop Corporate Branding den jährlichen
Einschätzungsbericht des COOP-Werbeauftritts. Der Bericht
wird im Anschluss an ein Review-Gespräch mit den operativ
verantwortlichen Stellen bei Coop, der GL und dem VR der
Coop-Gruppe, zur Information vorgelegt.
Für den Relaunch der neuen Coop Pronto-Webseite konzipiert
Facing in Zusammenarbeit mit COOP MINERALOEL AG die
neue Bildwelt für den Internetauftritt. Das umfangreiche Fotoshooting wird durch Facing geplant und koordiniert.
Facing entwickelt für MARCHÉ INTERNATIONAL den neuen
Auftritt des multiplizierbaren Restaurant-Konzeptes «Palavrion
– Urban Grill & Bar». Erster Standort ist das Palavrion im Banken- und Geschäftsviertel der Stadt Zürich.

Täglich frisch
Für Sie zum Mitnehmen.
Morgens, mittags oder abends – im «Coop to go»
finden Sie den ganzen Tag ein grosses und
individuelles Angebot zum Mitnehmen und Geniessen.
Lassen Sie sich von unseren frischen
Spezialitäten überraschen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im «Coop to go»:
Baden Bahnhof, Basel Barfüsserplatz, Brugg Bahnhof,
Zug Bahnhof und Neustadt, Zürich: Eleven, Hauptbahnhof,
Letzipark, Neugasse, Oerlikon Bhf, Stadelhofen und Stauffacher.

HISTORIE

Für das Wohn- und Geschäftshaus «Tiramisu» in Regensdorf
entwickelt Facing im Auftrag der NZ AG eine Wortmarke, die
Designelemente sowie das Konzept für die umfangreiche
Aussen- und Innenkennzeichnung.
Für die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels gestaltet Facing
für COOP die SBB-Lokomotive «Gottardo 2016». Der Gestaltungsspielraum im Umgang mit dem Coop-Markenzeichen
kann dank der hohen Bekanntheit und der visuellen Wiedererkennbarkeit der Coop-Marke grosszügig erweitert werden.
Facing – als Leadagentur für die Markenführung von COOP
verantwortlich – wird beauftragt, die Marke für das neue Convenience-Format «Coop to go» zu entwickeln. Die Herausforderung besteht darin, das neue Formatlogo in die CoopMarkenarchitektur zu integrieren und optisch das urbane
Erscheinungsbild des neuen Ladenkonzeptes zum Ausdruck
zu bringen. Der kraftvolle Schriftzug und die Farbe Grün des
Formatzusatzes «to go» betonen das Frische-Angebot und
entsprechen dem sich dynamisch bewegenden Zielpublikum.
Facing wird beauftragt, den neuen Markenauftritt von
MARCHÉ INTERNATIONAL zu entwickeln. Herausforderung
ist, das Unternehmen als Dach sowie innovativen Treiber der
vielfältigen Marken/Konzepte visuell modern zu inszenieren
und gleichzeitig den Bezug zur Geschichte des Unternehmens
nicht zu verlieren. Für die Entwicklung des neuen Markenauftritts wird ein interdisziplinäres Team von Marché International
eingesetzt, welches aus Facing (Brand Design), Silke Heinzelmann (Illustrationskonzept, Digital User Experience und
Webdesign) sowie Andi Portmann (Text/Konzept) besteht.
Am 5. Dezember 2015 erleidet Lucius Leonhardt vollkommen
unerwartet einen Hirnschlag.

2016

Facing gewinnt für das internationale Rebranding der Abholund Belieferungsgrosshändlerin TRANSGOURMET den 2016
REBRAND™ 100® GLOBAL AWARD. Mit dieser globalen Auszeichnung werden international hervorragende Leistungen im
Bereich Rebranding und Markentransformation anerkannt.
Facing entwickelt die internationale Nachhaltigkeitseigenmarke Origine/Ursprung/Vonatur unter der Projektleitung
und dem Lead der TRANSGOURMET HOLDING und im
engen Austausch mit den Länderverantwortlichen. Die Fachkompetenz für die strategisch nachhaltige Markenentwicklung
liegt bei der Strategieberatungsfirma Grüneköpfe.
In der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Facing
und dem Markenbureau Schweiz werden für das Rebranding
von EFCO (vormals Egli, Fischer & Co. AG) die Grundlagen für
die Positionierung im Markt (Audit, Markenpositionierung,
Naming und Architektur und so weiter) unter Führung des
Markenbureaus Schweiz erarbeitet. Die Entwicklung des
Markenauftrittes (Corporate Design, Prinzipien, Schlüssel
anwendungen, Brand Booklet et cetera) erfolgt durch Facing.
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COOP investiert in ein zukunftsgerichtetes Mobilitätssystem
und eröffnet die erste Wasserstofftankstelle in der Schweiz.
Facing wurde beauftragt, die Produkteigenmarke für den
Konzern zu entwickeln. Die Marke wird unter dem Dach der
Nachhaltigkeitseigenmarke «Oecoplan» geführt und mit
der neuen Wasserstofftankstelle in Hunzenschwil erstmals
umgesetzt.
Facing erhält einen Projektauftrag des LUZERNER KANTONSSPITALS, dabei geht es um die Führung sowie Weiterentwicklung der Marke «Luzerner Kantonsspital». Im Rahmen des
Projekts werden speziell die Sichtbarkeit der Angebote, der
Zentren, Abteilungen, Kliniken und die Awareness in Bezug
auf Leuchttürme und Partnerschaften neu definiert. Dazu
werden verschiedenste Kommunikationsmittel neu definiert
und visuell optimiert.
Facing entwickelt für COOP HEIZÖL die Kommunikationskampagne, die in drei Schweizer Sprachregionen in verschiedenen On- und Offline-Kanälen zum Einsatz kommt. Für den
neuen Webauftritt von Coop Heizöl konzipiert Facing die
Bildwelt und koordiniert das Fotoshooting.
Zielsetzung für das Rebranding des Restaurants des Hotels
Greulich ist die klare Positionierung und Profilierung. Facing
erarbeitet, in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Mitarbeitenden, die Markenpositionierung, welche die Grundlage
für den neuen Auftritt bildet. Die Entwicklung des neuen Markendesigns beinhaltet die Wortmarke «HERMAN’S WOHNZIMMER» sowie die Gestaltungselemente Schrift, Farbklima
und Bildwelt.

2017

Lucius Leonhardt übergibt seine Funktion als Geschäftsführer
an Roger Sandmeier, steht ihm zur Unterstützung weiterhin
zur Seite und führt die Leitung in der strategischen Beratung
der Kunden von Facing.
FLAWA wird neu nachhaltige Watteprodukte vertreiben. Zur
Unterstützung der Verkaufsmitarbeiter werden neue Verkaufs
unterlagen erstellt, die den nachhaltigen Mehrwert des Produktes vermitteln. Facing erarbeitet dazu die Nachhaltigkeitsstory, den Markenauftritt sowie das Brandbook, welches unter
anderem den Auftritt für das digitale Salestool, die POS-Mittel
und den Einsatz der Botschaften auf dem Packaging regelt.
Im Auftrag der TRANSGOURMET HOLDING führt Facing den
europaweiten Brandcheck in Frankreich, Deutschland, der
Schweiz, Polen, Rumänien, Österreich und Russland durch.
Dies zur Sicherstellung der Einhaltung der Transgourmet
Corporate Branding-Vorgaben seit der laufenden Einführung
von 2011.

ORIGINE.

NACHHALTIGKEIT FÜR DIE SPEISEKARTE

Die Familie Montandon führt die Metzgerei in Les Ponts-de-Martel im Neuenburger Jura seit 1930. Sie verarbeiten Schweinefleisch aus nachhaltiger Zucht sowie von Höfen aus dem Vallée des
Ponts und de la Brévine nach traditionellem Verfahren. Man schmeckt das unverfälschte und authentische Aroma des Terroirs.

F
FACING IN ZAHLEN

ZAHLEN UND FAKTEN

148
JAHRE ERFAHRUNG
GESAMTHAFT
IM BEREICH

KOMMUNIKATION,

DESIGN UND MARKEN
(ALLE MITARBEITER
ZUSAMMEN)

FACING GIBT ES SEIT

Seit 2001

78

JÜNGSTER
MITARBEITER

24

8

Mitarbeiter

9
SEIT

JAHREN AN DER
FORCHSTRASSE 59

25648
ZAHL DER ARBEITSSTUNDEN, DIE
SEIT 5. DEZEMBER 2015, DEM BEGINN
VON LUCIUS LEONHARDTS KRANKHEIT,
BEI FACING ERFASST WURDEN
(STAND 15.11.2017)

53
Ältester
menschlicher
Mitarbeiter

DER ÄLTESTE
MITARBEITER IST
EIGENTLICH GUSTAV,
DER AGENTURHUND:
12 HUNDEJAHRE
ENTSPRECHEN, JE NACH
UMRECHNUNG, BIS ZU
87 LEBENSJAHREN
EINES MENSCHEN.

Kunden aktuell
79

Coop ist die nachhaltigste
Detailhändlerin der Welt.
April/2017

Taten statt Worte Nr. 326

Wir arbeiten jetzt schon daran,
dass Ihre Enkel nicht mehr wissen,
was Benzin war.
Seit November 2016 betreiben wir die erste öffentliche Wasserstofftankstelle der Schweiz. Unser Beitrag zu
einer erneuerbaren, abgasfreien und komfortablen Zukunft der Mobilität. Der einzige Unterschied zu einem Benziner
ist, aus dem Auspuff eines mit Wasserstoff betriebenen Elektroautos kommt nichts anderes als Wasserdampf.
Eine saubere Sache: weil wir den Wasserstoff für unsere Tankstelle umweltfreundlich bei einem Schweizer
Laufwasserkraftwerk produzieren lassen. So schliesst sich der Kreislauf vom Regen bis zum Auspuff. Das finden wir
so gut, dass wir auch Teile unserer Geschäftsauto- und LKW-Flotte auf Wasserstoffantrieb umstellen.

Alles über das Nachhaltigkeits-Engagement
von Coop auf: taten-statt-worte.ch

