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Politik, konnte ich mir sehr unbefangen meine Meinung 
über die jeweilige Situation bilden. Denn jede Lehre geht 
zu Ende. Bei irgendeiner Hochschule hätte ich schon Er-
folg gehabt. Als Freelancer, der sich was dazuverdient, ist 
man in der komfortablen Lage, jederzeit den Job abzusa-
gen, und als Designer und strategischer Berater kann ich 

mich nach Meeting, Workshop, 
Präsentation und dem obligato-
rischen gemeinsamen Mittages-
sen in der Kantine in mein Auto 
setzen und wegfahren. Dies wird 
der Grund sein, warum ich oft 
die Möglichkeit hatte, links und 
rechts zu schauen und das Links 
und Rechts auch überhaupt 
wahrzunehmen.

In der Lehre gab es zwar ei-
nen offiziellen Ausbildungsleiter 
– die Realität aber sah so aus, 
dass jeder Mitarbeiter mir die 

Dinge aus seiner Perspektive zu vermitteln versuchte. 
Der an der Berthold Workstation (computerbasiertes 
Fotosatzsystem) Arbeitende machte mir klar, dass eine 
genaue Vorstellung von dem Ziel das Wichtigste ist – klar, 
kein Mensch möchte sich nachträglich durch die grün 
leuchtende Masse an Computercodes kämpfen, um sich 
peu à peu dem gewünschten Ergebnis zu nähern. Im 

AUTHENTISCHE MARKEN 
UND KOMMUNIKATIONSMITTEL 

GESTALTEN

Seit gut 20 Jahren stehe ich im Berufsleben. Gelernt 
als Schriftsetzer, gearbeitet als Geselle, gejobbt als Stu-
dent des Kommunikationsdesigns; entworfen, konzi-
piert, geleitet in den Anfängen der Selbstständigkeit und 
strategisch beraten im Zuge des 16-jährigen Bestehens 
der Fuenfwerken Design AG.

Egal in welcher Position ich 
war – gefragt habe ich mich 
immer eines: Warum werden 
Entscheidungen immer sehr 
punktuell getroffen – warum 
entscheidet man im Detail? 
Warum wird so oft davon aus-
gegangen, dass die Dinge nicht 
im Zusammenhang stehen?

Zurückblickend war ein Um-
stand in meiner Tätigkeit immer 
der gleiche: Ich war nie ganz von 
dem jeweiligen System assimi-
liert. Als Lehrling war ich derje-
nige, der noch alles lernen musste. Als Geselle war ich 
der, der nur so lange arbeiten wollte, bis eine Hochschu-
le für Gestaltung ihn annahm. Als Freelancer war ich der, 
der gerufen wurde, wenn es wirklich eng wurde. Und 
als Designer und strategischer Berater bin ich der, der 
von außen in den komplexen Organismus Unternehmen 
dazustößt. Dermaßen befreit von internen Zwängen und 

DAS LEBEN IN EINEM SATZ:

Wo kämen wir hin,
wenn alle sagten,
wo kämen wir hin,
und niemand ginge,
um zu schauen,
wohin man käme,
wenn man ginge.

(Kurt Marti, *1921, Schweizer Pfarrer 
und Schriftsteller)

[ Authentische Marken und Kommunikationsmittel gestalten ] 13

Gegensatz zum Setzer, der stolz vor einem nagelneuen 
Mac II saß und mir die Vorteile dieses Systems erklärte. 
»Platziere doch einfach erst mal alle Elemente auf der 
Seite, damit du einen Überblick bekommst, womit du 
es zu tun hast – in die Details und Variationen kannst 
du dann später einsteigen. Das geht dank dieses komfor-
tablen WYSIWYG-Programms später dann ganz schnell.« 
Und dann gab es noch das Urgestein der Firma, das mich 
(aus Boshaftigkeit?) die Berge von gebundenem Bleisatz 
auseinandernehmen und die einzelnen Buchstaben in 
die jeweiligen Holzsatzkästen zurücksortieren ließ. Er 
war der Meinung, dass es nicht nur wichtig ist, etwas 
zu entwerfen bzw. zu konstruieren, sondern sich auch 
nach Beendigung des Auftrags um die »Dekonstruktion« 
zu kümmern. Und so fummelte ich sieben Punkt große 
Bleibuchstaben auseinander, indem ich sie mir genau an-
schaute, um die winzigen Unterschiede zu erkennen, die 
die einzelnen Schriftschnitte ausmachten, um sie dann 
in die entsprechenden Abteile abzulegen. Drei unter-
schiedliche Menschen, drei Perspektiven, drei Ansätze 
und drei unterschiedliche Technologien. Jedes Vorgehen 
machte (auch unabhängig von der Technologie) Sinn – 
es gab nicht die eine oder die andere einzig »richtige« 
Vorgehensweise –, obwohl jeder der drei der Meinung 
war, dass seine die beste und richtige war und jede dieser 
Vorgehensweisen letztendlich zu dem gleichen Ergebnis 
führte: dem gedruckten Wort.

So ähnlich begegnet es mir jetzt bei meiner Tätigkeit 
als strategischer Berater für Markenentwicklung und 
Kommunikation. Unterschiedliche Menschen erklären 
mir ihren Standpunkt, ihre Bedürfnisse und ihr Ziel. 
Der Leiter einer Unternehmenskommunikation möch-
te sich als Führungspersönlichkeit mit seinen Projekten 
im Unternehmen positionieren. Je mehr seine Projekte 
von der Geschäftsführung als nützlich wahrgenommen 
werden, umso mehr Handlungsspielraum hat und desto 
mehr Einfluss bekommt er und ist somit der Effektivität 
verbunden. Der Projektleiter unter ihm sieht das Ganze 
unter effizienten Gesichtspunkten und möchte möglichst 
wenig Aufwand entstehen lassen – er hat gleichzeitig 
unzählige andere Projekte laufen und ist auch für das 
Budget verantwortlich. 

Gerade wenn es um Markenentwicklung geht, ist es 
außerdem wichtig, nicht nur den direkten Auftragge-
bern/Kontaktpersonen zuzuhören. Welche Bedürfnisse 
hat die Produktion? Welche der Vertrieb? Wer sind die 
Kunden des Kunden und was wertschätzen sie? Und 
die Geschäftsleitung selbst hat auch ihre Vorstellungen 
– klar, denn sie wissen Dinge, die sich die anderen Be-
teiligten gar nicht vorstellen können. Es kann durchaus 
passieren, dass bereits Verhandlungen bezüglich eines 
Verkaufs oder einer Fusion des Unternehmens laufen, 
während gerade ein neues Markenleitbild und Corporate 
Design entwickelt werden soll.
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dersetzt, der kann mit diesem Wissen den wahren Wert 
des Waldes erkennen, darstellen und kommunizieren. 
Erst dann macht es Sinn, über den Wald zu sprechen, 
erst dann hat man eine authentische Basis, um für den 
Wald und nicht für ein paar Bäume zu sprechen.

Die Logik eines Systems herauszuarbeiten ist das eine – 
die gefundene Logik dann darzustellen und zu kommu-
nizieren ist das andere. Ein aufbauendes MBA-Studium 
»Business Design« an der ersten am »Design-Thinking« 
orientierten Hochschule in Deutschland – der Zollverein 
School of Business and Design (Essen) – bot mir die Mög-
lichkeit, die Zusammenhänge von Logik und Darstellung 
weiter zu hinterfragen und zu systematisieren. Letztend-
lich kann man es auf drei Schlagworte herunterbrechen:

 E Geschäftsmodell
 E Authentizität
 E Inszenierung

Wenn man es als Gestalter schafft, Unternehmen zu ver-
stehen und so zu inszenieren, dass trotz der Überhöhung 
von (vorhandenen) Werten der Konsument die Unter-
nehmensidentität als authentisch wahrnimmt, hat man 
einen guten Job gemacht.

Wieder sind viele Menschen mit den unterschiedlichsten 
Bedürfnissen, Zielen und Perspektiven beteiligt. Letzt-
endlich wollen sie aber alle das gleiche Ergebnis – dass 
das Unternehmen, mit dem sie in Beziehung stehen (man 
kann hier von den Stakeholdern sprechen), erfolgreich ist. 
Bei so vielen Beteiligten kann es nicht um Details gehen, 
es kann nicht nur die »eine« oder die »andere« Lösung 
geben. Es geht um das Ganze oder wie Joan Magretta in 
ihrem Buch »Basic Management« schreibt: »Unser Ziel ist 
es, den Wald zu betrachten und nicht die Bäume« (S. 21).

Darum geht es mir bei meiner Arbeit. Ich möchte mich 
bei der Entwicklung von Marken und Kommunikation 
nicht mit Bäumen auseinandersetzen, sondern untersu-
chen und darlegen, dass es mehr braucht, als einzelne 
Probleme zu lösen und einzelne Produkte zu schaffen, 
bzw. dass man rechts und links schauen muss, um den 
Gesamtzusammenhang zu erkennen, damit der Wald als 
Wald wahrgenommen wird. Als Lebensraum, als Ort von 
Überlebenskämpfen, als Sauerstoffspender, als Unikat, 
als Bedrohung, als Schutz, als bedrohter Organismus, als 
Energiespender, als ein Gesamtsystem. Diesem Gesamt-
system liegt eine Logik zugrunde. Nur wer diese Logik 
bzw. Story, Quintessenz hebt und sich mit ihr auseinan-

Ein authentischer Auftritt und eine 

entsprechende Kommunikation sind 

notwendig, um auf dem globalen 

Markt erfolgreich zu sein.

AUTHENTIZITÄT

Man erkennt die verschwom-
menen Umrisse eines Soldaten 
im Wasser. Dass das Bild so eine 
schlechte Qualität aufweist, 
wurde bei seiner Veröffentli-
chung 1944 im Life-Magazin 
auf die »Erregung des Augen-
blicks« und auf die Umstände (eindringendes Meerwas-
ser) zurückgeführt und diente nach Lethen somit eher 
dem Authentizitätsanspruch (Lethen, Helmut: »Versio-
nen des Authentischen: sechs Gemeinplätze« in: Böhme, 
Hartmut und Scherpe, Klaus R.: Literatur und Kulturwis-
senschaften, 1996). Das Bild diente damals der Doku-
mentation und Legitimation der Landung – der Befrei-
ung Europas. Was weder die Leser dieser Life-Ausgabe 

noch der abgelichtete Soldat 
wussten, hat Bertolt Brecht in 
einem Vierzeiler zusammenge-
fasst: Nicht die Befreiung Euro-
pas, sondern der Umstand, dass 
die sowjetischen Armeen die 
geschlagenen Hitlerheere nach 

Deutschland verfolgten, war Anlass für die Entscheidung, 
in der Normandie zu landen.

In jener Juni-Früh nah bei Cherbourg
Stieg aus dem Meer der Mann aus Maine und trat
Laut Meldung gen den Mann an von der Ruhr
Doch war es gen den Mann von Stalingrad.

(Bertolt Brecht, Kriegsfibel, Berlin, 1968)
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Das Bild war eine Aufnahme des Augenblicks und es 
»zeugt vom gefährlichen Leben dessen, der augenschein-
lich keine Zeit hatte, die Einstellung seiner Kamera von 
einer Kunstdoktrin steuern zu lassen. So sind wir geneigt, 
unseren Skrupel zu vergessen und dem Bild eine gewisse 
Authentizität nicht abzusprechen« (Lethen, Helmut: ebd. 
S. 208, 1996).

Obwohl das Bild eine Momentaufnahme ist, wird mit 
dem Wissen um die »eigentlichen« Gründe der Landung 
»der Soldat von welthistorischen Prozessen mediatisiert, 
die sich hinter seinem Rücken abspielen (…) und hat so 
sein individuelles Gewicht verloren. Capas Kamera ist 
nicht von Interesse.« Auch wenn auf der dokumenta-
risch-mechanischen Ebene (der Fotograf war vor Ort) 
und der rein visuell-ästhetischen Ebene (die unscharfe 

und von Meerwasser beschädigte Fotografie) das Bild 
»echt« ist, ist durch die inhaltlichen Unstimmigkeiten der 
Authentizitätsgehalt der Aufnahme nicht mehr gewähr-
leistet. Was könnte man daraus folgern?

Es kann keine authentische Darstellung ohne inhalt-
lich-stimmigen Bezug geben!

Was damals noch funktionierte, wäre heute sehr 
schnell durchschaut: Jeder Konsument hat die Möglich-
keit, sich sehr schnell und unkompliziert zeitaktuell über 
alle Hintergründe und unterschiedlichen Sichtweisen zu 
informieren. 

Mit diesem Wissen müssen heute Markenauftritte 
und -kommunikation entwickelt werden. Wie man da-
mit als Gestalter umgehen kann, versuche ich für Sie mit 
meinem Beitrag darzustellen.

Robert Capa – Landung der alliierten Truppen in der Normandie, 1944
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Authentizität ist eine von der heutigen Gesellschaft sehr 
geschätzte Eigenschaft. Dies gilt für Personen wie auch 
für Unternehmen. Ziel unserer Arbeit ist es immer zu 
untersuchen,

 E was einen authentischen Auftritt kennzeichnet und
 E auf welchem Weg eine authentische Darstellung und 

Kommunikation für Organisationen erreicht werden 
kann.

Man kann es sogar als paradox empfinden: Je künstlicher 
wir die Welt machen, desto größer ist die Nachfrage 
nach dem Echten. Parallel zu dem Boom von virtuellen 
Welten und Augmented Reality haben Unternehmen wie 
Manufactum, bei denen es sie noch gibt, die »guten alten 
Dinge«, mit ihrer »Qualität« aus gutem Grund viel Erfolg.

Weil unsere Welt umfassend oberflächlich durchkom-
merzialisiert ist, verlangt der Kunde nach Persönlichem, 
 Verbindlichem, Erinnerungswürdigem.

DER AUTHENTISCHE AUFTRITT –  
EINE HERAUS FORDERUNG FÜR  JEDES  UNTERNEHMEN

Manufactum wirbt mit 
dem Slogan: »Es gibt sie 
noch, die guten Dinge.«

Authentizität, vom griechischen authentikós, bezeichnet 
diese Echtheit, Glaubwürdigkeit. 

Als unauthentisch wahrgenommen zu werden wirkt sich 
schnell negativ auf den Erfolg eines Unternehmens aus.

Bei Markenentwicklung und Kommunikation geht es 
letztendlich darum, in einer reizüberfluteten Welt her-
vorzustechen. Man kann vorgeben, etwas zu sein, was 
man nicht ist, und Potemkinsche Dörfer bauen. Oder 
man stellt die Werte nach außen dar, die tatsächlich im 
Kern vorhanden sind.

Genau hier hat sich im letzten Jahrzehnt viel verän-
dert. Durch die technologischen Möglichkeiten wie das 
Internet sehen sich Unternehmen Kunden gegenüber, 
die bestens informiert sind und aktiv Informationen aus-
tauschen. Es ist nicht mehr so einfach, »unauthentisch« 
durchzukommen. Das haben bereits viele erkannt, an-
dere aber ruhen sich noch auf dem Erfolg der Vergan-
genheit aus, nach dem Motto: »Das hat doch bis jetzt 
funktioniert, warum soll ich da was ändern?«

[ Authentische Marken und Kommunikationsmittel gestalten ] 17

WAS MACHT EIN UNTERNEHMEN AUS?

Was genau macht ein Unternehmen aus? Vermittelt das 
Leitbild des Unternehmens Werte, die man dann in die 
grafische Sprache übersetzen kann?

Genau das sind die Fragen, die sich jedes Unterneh-
men stellen muss:

 E Was macht mein Unternehmen, meine Organisation, 
meine Marke aus?

 E Welchen Wert biete ich meinen Kunden, und wie 
entsteht der Wert bei mir?

 E Ist es das Produkt oder der Service an sich?

Man kann sagen, es geht um das Geschäftsmodell, um 
die wertgenerierende Konfiguration, die Unternehmens-
kultur, stark geprägt durch die Mitarbeiter und den Kon-

Weber-Stephen Deutschland: Keine Angst vor einfachen 
Botschaften: Dass Georg Stephen den Kugelgrill 1952 in 
der Tat erfunden hatte, war im Unternehmen schon immer 
bekannt, wurde aber nie genutzt. Mit dem neuen Auftritt 
für Weber-Stephen haben wir diese Kernbotschaft für alle 
Medien präsent in den Mittelpunkt gestellt.

Das Weber-Kundenmagazin: Original.

text, in dem sich das Unternehmen befindet und der die 
Unternehmen voneinander unterscheidet, z. B. also der 
Markt und die Gesellschaft.

Jedes Unternehmen bestimmt seine Werte, und ich 
stelle diese nach außen dar.

Authentizität ist nun ein Maßstab für Stakeholder 
(also Kunden, Kooperationspartner – jeder, der mit dem 
Unternehmen in Beziehung steht), anhand dessen jegli-
che Darstellung und Kommunikation des Unternehmens 
auf Inhalt und Konsistenz hin geprüft wird.

Um eine authentische Darstellung und Kommunika-
tion von Unternehmensidentitäten zu erreichen, sollte 
man das Unternehmen als »Sender« und den Stakehol-
der als »Empfänger« betrachten. Und um den Empfänger 
geht es ja letztendlich.
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SAARLB – EINE BANK 
MACHT SICH LOCKER

Nach einer Analyse von Markenkern, Positionierung und 
Geschäftsumfeld entwickelten wir in Zusammenarbeit 
mit den SaarLB-Mitarbeitern eine komplette Corporate-
Design-Toolbox, mit der sich die Bank mutig und sym-
pathisch zeigt. Enthalten ist unter anderem eine neue 
Wortmarke, deren eigens gezeichnete Schrift die Basis 
für den SaarLB-Auszeichnungsfont bildet. Ein Novum ist 
das Superzeichen: zwei Pfeilklammern, die die binatio-
nale Ausrichtung der Landesbank wie auch den neuen 
Claim »Weitsicht durch Nähe« einfassen und das Layout 
in allen Medien flexibel strukturieren.

DIE RECHERCHEPHASE

Same Procedure as Every Year? No! Im Vergleich zu 
dem Prozess bzw. der Methode, die im Projekt Tesch 
angewandt wurde, sind wir im Case »SaarLB« zusätzlich 
noch ganz andere Wege gegangen. Nachdem wie bereits 
erläutert das Geschäftsmodell erarbeitet und damit das 
Werteangebot definiert war, war es in diesem Fall be-
sonders wichtig, die weichen Werte des Unternehmens 
zu heben.

DIE SPIELEN-METHODE

Gerade in Zeiten der Skandale um die Spekulationen ei-
niger Landesbanken sollte nach einer Neustrukturierung 

Kerndaten des Unternehmens

Die SaarLB (Landesbank Saar) ist die deutsch-fran-
zösische Regionalbank und das größte Kreditinsti-
tut der Region Saarland. Ihre Kernmärkte sind das 
Saarland und der wirtschaftsstarke Nordosten im 
nahen Frankreich.

Der leuchtende Auftritt in Saarbrücken: die SaarLB
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der Saarländischen Landesbank, die durch vernünftiges 
Wirtschaften nicht das Schicksal der anderen teilte, das 
Selbstbewusstsein aller Mitarbeiter gestärkt werden. Es 
ging im Grunde darum, die Kultur, die im Haus herrsch-
te und die wesentlich zur Bewältigung der schwierigen 
Zeit beigetragen hatte, zu identifizieren, darzustellen und 
in den Mittelpunkt der zukünftigen Kommunikation zu 
stellen.

Voraussetzung war die sehr aktive und offene Mitar-
beit des Unternehmens. Bereits in den ersten Gesprä-
chen konnten wir uns darauf einigen, dass in mehreren 
Workshops während des ganzen Prozesses nicht nur die 
Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung und der Ge-
schäftsleitung, sondern die Mitarbeiter der unterschied-
lichsten Bereiche oder Hierarchiestufen involviert sein 
mussten, um ein authentisches Bild des Unternehmens 
zu erhalten.

Die Herausforderung war: Wie findet man Werte und 
Begriffe, die die Kultur eines Unternehmens beschreiben 
und weder den Floskeln der meisten großen Unterneh-
men noch den eigenen Vorurteilen entsprechen?

Gerade diese kritische Haltung sich selbst als Gestal-
ter in solch einem Prozess gegenüber finde ich enorm 
wichtig. Begriffe wie »Innovation«, »Nachhaltigkeit« 
oder »Verantwortung« eignen sich wenig dazu, diffe-
renzierend, persönlich und authentisch aufzutreten. Es 
musste daher ein anderer Weg gegangen werden. Mit 
den Erkenntnissen, die wir bei der Teilnahme an ei-
nem Forschungsprojekt der Universität Duisburg-Essen 
im Auftrag der DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt) gewinnen konnten, kam das Spielen ins Spiel.

Wenn es darum geht, Anknüpfungspunkte für den 
gestalterischen Prozess zu finden oder zu schaffen, er-
weist sich die Alltagssprache oft als nicht hinreichend. 

Warum nicht mal forschen? Die Spielen-Methode

Die Basis für das spielerische Vorgehen zur Klärung 
der Kultur des Unternehmens bot uns das erwähnte 
Forschungsprojekt MICC (Musik – Innovation – Cor-
porate Culture) der Universität Duisburg-Essen. Das 
vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
getragene Projekt machte es sich bis 2011 zur Auf-
gabe, die Möglichkeiten der Translation verschiede-
ner Typen von Organisationskulturen in musikalische 
Strukturen und Prozesse zu untersuchen und diese 
gegebenenfalls zum Beispiel für die moderne Manage-
mentlehre fruchtbar zu machen. Als Partner wie auch 
Untersuchungsgegenstand konnten wir in diesem 
Zeitraum eine Menge über uns selbst als Fuenfwer-
ken-Organisation wie auch über die Funktion von Or-
ganisationen, Unternehmenskultur und Musik lernen.

Um für sich selbst den Anspruch auf kreative Füh-
rung geltend zu machen, kann ich nur empfehlen, 
jede Chance zu ergreifen, die sich einem als Gestalter 
bietet, um sein Erfahrungsfeld zu erweitern, die Dinge 
einfach mal aus einer anderen Perspektive zu betrach-
ten und sich auszuprobieren.

Die gezielte Auseinandersetzung mit Musik im Bezug 
zum visuellen Gestaltungsprozess entstand bei uns 
zunächst inspiriert durch Ergebnisse aus der Hirnfor-
schung. Musik regt das Gehirn in unterschiedlicher 
Weise an, was sich allem Anschein nach auch im kre-
ativen Prozess positiv auswirkt (Eckart Altenmüller 
u. a.). Zudem scheint es beim Hören von Musik eine 
Art nonverbales Verstehen zu geben. Beim aktiven, in-
terpretierenden Hören durch musikalische Laien spielt 
implizites Wissen bzw. Intuition eine entscheidende 
Rolle. Wir ordnen beispielsweise einzelnen Klängen 
Bedeutungen zu, indem wir sie als sanft, aggressiv, 
lebendig, monoton, unheimlich oder heiter beschrei-
ben. Dieser Aspekt ist insofern von Interesse, als das 
Sprechen über visuelle Gestaltung häufig an Grenzen 
stößt.

Was im Forschungsprojekt mit verschiedenen Or-
ganisationen und der Beteiligung eines Jazz-Trios sehr 
aufwändig erforscht und praktiziert wurde, haben wir 
im Projekt für die SaarLB so einfach wie möglich an-
gewandt.
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Die vermeintlich rationale Verbalisierung der gestalte-
rischen Zielsetzungen ist weder objektiv noch präzise 
genug, um Missverständnissen zwischen Auftraggeber 
und Gestalter vorzubeugen, noch ist sie in der Lage, 
kulturelle Zwischentöne und entscheidende emotionale 
Aspekte zu transportieren. Noch größere Hürden können 
durch fachsprachliche Differenzen entstehen. In Work-
shops mit Kunden sitzen sich quasi zwei Mannschaften 
auf Bundesliganiveau gegenüber – nur dass man nicht 
dasselbe Spiel spielt.

Im Fall der SaarLB trafen Profis aus dem Bereich Bank- 
und Finanzwesen auf Spezialisten für Marke, Design 
und Kommunikation. Ein Auftraggeber ohne jeglichen 
gestalterischen Hintergrund, und das ist der Normal-
fall, wird sich auf spezifische Fragen zur Gestaltung hin 
zwangsläufig auf das beziehen, was er bereits aus der 
Erfahrung kennt. Er wird seine visuellen Eindrücke mit 
dem abgleichen, was ihm in ähnlichen Kontexten bereits 
begegnet ist, und er wird in den meisten Fällen versu-
chen, den Gestaltungsprozess dahingehend zu beeinflus-
sen. Abweichende Lösungsansätze werden vor diesem 
Hintergrund als »unpassend« oder »falsch« beurteilt, 
was die Entwicklung innovativer oder individueller An-
sätze, durch die sich das Unternehmen sehr viel besser 
charakterisieren und vom Wettbewerb abgrenzen ließe, 
erheblich erschwert.
Vor diesem Hintergrund hat es sich als hilfreich erwie-
sen, dass beide Seiten (Auftraggeber und Agentur) das 
Terrain ihrer jeweiligen Fachsprache verlassen und sich 
über nonverbale Kommunikationsvehikel wie die Musik 
oder die freie visuelle Assoziation verständigen. Musik 
löst beim Hören Gefühle in uns aus, die Empfindungen 
wie Trauer, Freude, Stress, Gelassenheit oder Euphorie 
sehr ähnlich sind. Auch bestimmte visuelle Phänomene 
wie Farben, Formen oder Muster lassen sich »sinnvoll« 
und nachvollziehbar in Beziehung zu musikalischen Phä-
nomenen setzen. Insofern ist es also durchaus möglich, 
über Musik auch bestimmte Eigenschaften einer Orga-
nisation zum Ausdruck zu bringen und diese wiederum 
in grafisch-visuelle Phänomene zu übertragen.

Auch in diesem Punkt zeigte sich das Unternehmen 
sehr offen. Mit dem lapidaren Satz »Wir würden gerne 
mal etwas ausprobieren und mit Musik in den Work-

shops arbeiten« strapazierten wir unseren Auftraggeber 
etwas. Aber wie man sehen wird, sollte es sich lohnen. 
Aus meiner Erfahrung sollte man ruhig öfter mutig sein 
und den Auftraggeber mit Ungewöhnlichem konfron-
tieren. Gerade in den nicht mehr abzugrenzenden Fach-
gebieten von Marketing, Design, Kommunikation und 
Werbung werden leider viel zu oft aus Angst, inkom-
petent zu erscheinen, Standardprozesse abgespult. Aus 
Standardprozessen entstehen dann leider oftmals auch 
nur Standardlösungen!

Den Teilnehmern des letzten Workshops, bevor wir 
in den Gestaltungsprozess einstiegen, wurden vorab drei 
Aufgaben gestellt:

 E Bringen Sie einen Gegenstand mit, der für Sie auf ir-
gendeine Art und Weise das Unternehmen darstellt.

 E Bringen Sie ein Musikstück mit, das für Sie das Unter-
nehmen darstellt.

 E Erzählen Sie eine Geschichte, die die Besonderheit 
Ihres Unternehmens erklärt.

DER WORKSHOP

Der Workshop-Verlauf wie auch das Ergebnis zeigen, 
dass sich der Mut gelohnt hat. In einer einleitenden 

Ab einer bestimmten Größe von Projekten sind Workshops 
mit dem Kunden unverzichtbar. Nur gemeinsam ist man 
erfolgreich.
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 Präsentation bot ich den Teilnehmern erst einmal Hinter-
grundinformationen und Erklärungen, warum wir sie mit 
unseren Aufgaben zum Spiel anregen wollten. Dann ging 
es gleich in medias res: Jeder Teilnehmer sollte der ge-
samten Runde das vorher eingereichte Musikstück vor-
spielen und den Gegenstand, den er mitgebracht hatte, 
kommentieren und danach mit wenigen Schlagwörtern 
begründen, warum seine Wahl gerade auf das vorge-
spielte Musikstück und den Gegenstand gefallen war.

Die Bandbreite der Musikstücke war extrem weit ge-
fächert. Vom aktuellen Song aus dem Radio über Klassi-
ker aus Pop und Rock, von unbekannten Chansons über 
Klassik bis hin zu Selbstkompositionen war alles dabei. 
Sofort war erkennbar, wie emotional die Teilnehmer ihre 
Auswahl vorstellten – sowohl für uns wie auch für die 
anderen Teilnehmer.

Eine große Sammlung von Begriffen, während der 
Vorstellung auf Karten notiert, wurde an große Stellwän-
de gepinnt. Sehr schnell war erkennbar, dass der Kreis 
die übliche Terminologie verlassen hatte. Begriffe wie 
Leben, Schönheit, Würde, Improvisation, Lebenslust, 
Simple, Warm und Zeitlosigkeit zeigten, welche große 
Bandbreite an Begriffen für die Umsetzung in visuelle 
Gestaltung zur Verfügung stehen konnte. Gepaart mit 
den Geschichten, die Erlebnisse der Teilnehmer während 
ihrer Arbeit in der Bank oder beim Kunden beschrieben, 
war klar, dass die Kultur des Unternehmens und ihrer 
Mitarbeiter wirklich nichts mit den allgemeinen Klischees 
der Bankenbranche gemeinsam hat.

DIE ESSENZ

Wie in jedem Gestaltungsprozess, bei dem man erst ein-
mal viele Möglichkeiten schafft, wurde auch in diesem 
Fall mit den Workshop-Teilnehmern gemeinsam eine 
Reduktion – eine Essenz – aus den Begriffen erarbeitet. 
Das Briefing für die Gestaltung wurde mit vier Begriffen 
klar formuliert.

 E Dynamik und Bewegung
 E Veränderbarkeit
 E Takt
 E Frische

Die Begriffe und Gegenstände wurden 
gesammelt und dokumentiert.

Begriffssammlung des Workshops
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DIE GESTALTUNGSPHASE

DAS BRIEFING

Im Gegensatz zu den sonst gewohnten seitenlangen Brie-
fings stellte dieses Ergebnis nun auch wieder das Design-
team vor eine Herausforderung, auf die durch weiteres 
Clustern reagiert wurde. Der eigene Anspruch wurde 
daraufhin wie folgt formuliert: Es soll ein visueller und 
kommunikativer Entwurf entstehen, der

 E dynamisch bzw. wandelbar ist und aktiv Prozesse und 
Veränderung darstellt,

 E Frische visualisiert, die Ideenreichtum und Individua-
lität widerspiegelt,

 E mit Takt Seriosität, Kontinuität, Reduktion symboli-
siert und am Puls der Zeit ist.

Mit diesem Briefing zog sich das Designteam zurück und 
probierte seinerseits die vielen Möglichkeiten in Schrift, 
Farbe und Form, wie unten zu sehen.

DAS LOGO

In dieser Phase konzentrierten wir uns im ersten Schritt 
auf das Logo. Durch die Begriffe wurden in der Logoge-
staltung ganz neue Türen aufgestoßen, und eine große 
Menge an Lösungen konnte kreiert werden.

Trotzdem kristallisierte sich am Ende des Logogestal-
tungsprozesses ganz deutlich ein Favorit heraus, der alle 

Begriffe am besten vereinte bzw. im Zusammenspiel mit 
den anderen Designelementen seine Rolle am besten 
spielte (siehe rechts).

Die Wortmarke gibt den »Takt« an. Markant, indivi-
duell und seriös. Die Region steht im Vordergrund, und 
die Mischung aus Versalien und Gemeinen bricht alte 
Muster. Die Typografie ist geprägt durch eine markante 
Formensprache und in Radien und Endungen charak-
terstark. 

Die beiden Gemeinen »a« bringen das Unternehmen 
zurück auf den Boden der Tatsachen und stehen für die 
gemeinsame Augenhöhe von Finanzunternehmen und 
Kunden.

Im ersten Schritt so 
viele Varianten wie 
möglich ausprobieren
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DIE SCHRIFT

Abgeleitet von der Wortmarke wurde eine eigens ge-
zeichnete Schrift, der SaarLB-Auszeichnungsfont, ent-
wickelt.

Als Hausschrift wurde die Sannuk in allen Schnitten 
mit ihrer zur Wortmarke korrespondierenden und präg-

nanten Formensprache ausgewählt. Sie wirkt gleichzeitig 
freundlich und offen, hat eine gute Lesbarkeit und zeigt 
dennoch Standhaftigkeit und Stabilität.

Der eigens gezeichnete AuszeichnungsfontDie Wortmarke schwarz auf weiß, wie sie auch  
angewandt wird

Die Mischung macht’s – die Sannuk kommt in vielen 
Schnitten zum Einsatz.

Der Auszeichnungsfont wurde gleich als Webfont 
 entwickelt.



BORIS KOCHAN
KOCHAN & PARTNER
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Es ist ein verregneter Nachmittag im März 1981, als sich vier gute Freunde an einen  
Küchentisch in München-Laim setzen, um ihrer Zukunft Richtung und Form zu geben. 
Feine Lyrik-Bände wollen sie machen, schöne Kalender – nicht unbedingt also das, 
was man ein marktorientiertes Existenzgründungskonzept nennt. Die Finanzierung der 
Unternehmung ist schnell geklärt: Um die feinen Lyrik-Bände und schönen Kalender 
herstellen zu können, würden die Freunde einfach »so Auftragsarbeiten« annehmen.

Die Auftragsarbeiten kommen. Zeit für die Herstellung feiner Lyrik-Bände oder schöner 
Kalender bleibt nicht. Der Glaube an die Wirksamkeit guter Gestaltung aber zieht sich 
durch alle Phasen der Unternehmensentwicklung. Jede Phase kommt anders gewan-
det – Neugier, Leidenschaft, Zweifel, Stolz – und wächst in neue Zusammenhänge: 
von analogen in digitale Welten, durch Dotcom- und Wirtschaftskrisen, von linea-
ren zu komplexen Prozessen, vom Text- und Grafikbüro zur Agentur mit heute über  
60 Mitarbeitern in fünf Units und Schwerpunkten in den Bereichen Strategie, Mar-
kenentwicklung, Design, Kommunikation, Digital Business, Mobile Systeme und Pro-
duktion.

Im Zusammenspiel entstehen unsere Ergebnisse – zwischen Medium und Inhalt, Technik 
und Kreation, Text und Bild, Emotion und Information, Kunde und Agentur. Zwischen 
Hand, Hirn und Herz.

Zum Beispiel für Studiosus Reisen München. 
Oder Langenscheidt. Oder für den Secession Verlag für Literatur …

UNTERNEHMUNGEN GESTALTEN!

momente, mhd. entlehnt aus dem Latei
nischen momentum. »Bewegung, Dauer 
einer Bewegung«, movere »bewegen«. Im 
Sinne von »Bewegkraft, ausschlaggebende 
Kraft«. Just in diesem Moment sagte sie: 
»Jetzt verändert sich alles.«

80639 München  
Hirschgartenallee 25 
www.kochan.de 
 
1981 gegründet, zählt Kochan & Partner 
heute zu den zehn größten inhaberge
führten CD/CIAgenturen in Deutschland.  
Gut 65 Mitarbeiter ergänzen den eigenen 
Blick auf Aufgaben um die Sichtweisen 
aus anderen Fachbereichen. So entstehen 
im interdisziplinären Zusammenspiel 
medienübergreifende Kommunikations
lösungen für globale Konzerne, mittel
ständische Unternehmen oder regional 
tätige Organisationen. Zum Beispiel für 
Auftraggeber aus der Touristik, der Kultur 
und Kreativwirtschaft, der Telekommu
nikation, aus dem Verlags und Bildungs
wesen und aus NonProfitOrganisationen.

K & P
Brand
Design
Development
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SECESSION VERLAG FÜR LITERATUR

CORPORATE DESIGN

Secession bedeutet Abseitsgehen, Abspaltung. In der Kunst geht’s meist um die Abkehr 
von einer nicht mehr als zeitgemäß empfundenen Kunstrichtung. Der Verlagsname 
wurde von den beiden Gründern des Newcomer-Verlags mit Bedacht gewählt. »Denn 
unsere Wahrheit ist nicht so leicht zu leben, wenn du dir wünschst, es wäre so wie bei 
allen anderen. Ganz normal. Geordnete Verhältnisse.« Wer es wagt, gegen den Strom zu 
schwimmen, muss nicht unweigerlich untergehen: Raus aus der Ordnung, unbequeme 
Wege einschlagen, sich abheben, abgrenzen. Abspaltung. Secession. 

Nicht mehr mit dem Strom schwimmen wollten Christian Ruzicska und Susanne  
Schenzle – und beschlossen, ihre Geschichten als Mitgründer des Tropen Verlags und 
Vertriebsleiterin im Hause Amman hinter sich zu lassen. Eigene Geschichten wollten sie 
finden; verlegen. Absonderung. Secession. Der Verlagsname war gefunden, die Richtung 
klar, der Rücken gerade. Jetzt musste das Innere seinen äußeren Ausdruck finden – in 
Erscheinung treten. Warum, warum, warum, fragt der Gestalter. Und:

 
Schnitt. Sauber getrennt – in zwei, drei, viele Teile. Zwischen den Teilen: Raum zum 
Durchschauen, für Ein-, Weit- und Seitenblicke, fürs Zwischen-den-Zeilen-Lesen …  
Der Schnitt wurde zum visuellen Leitmotiv des Verlags. Für Logo und Website und 
für die Buchgestaltung. Weil er, der Schnitt, Grenzen negiert, Räume öffnet. Und das 
»Dazwischen« feiert.

WIR MÖCHTEN ES BETONEN:  

»FRAGEN SIE EINEN VOGEL, WARUM ER SINGT!«

Secession Verlag für Literatur GmbH 
Torgasse 11, CH8001 Zürich 
Pannierstraße 13, D12047 Berlin 
www.secessionverlag.com

Der »Secession Verlag für Literatur« 
wendet sich mit seinem Programm 
ausdrücklich an Leser, die abseits vom 
literarischen Mainstream sowohl 
sprachlich als auch inhaltlich hoch
klassige Literatur suchen. Schon der 
Name »Secession«, der so viel wie 
 Abspaltung bedeutet, weist darauf hin, 
dass dieser Verlag eine Positionierung 
auf dem Buchmarkt beansprucht, 
die nicht auf BestsellerAutoren setzt.

 WIE SIEHT DIE SCHÄRFSTE,  DIE GENAUESTE FORM DER ABSONDERUNG AUS?
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 WIE SIEHT DIE SCHÄRFSTE,  DIE GENAUESTE FORM DER ABSONDERUNG AUS?

Der Anfang: Ausschweifen, Sammeln, Bündeln. Mood-
boards entstehen. Ein Bild sticht heraus. Fischköpfe – 
abgehackt, direkt, harsch. Auslöser für hitzige Diskussi-
onen. Es wird zum Schlüsselbild, das CD bezieht die Kraft 
seines scharfen Schnitts genau aus diesem Bild. Und: Wir 
entdecken in ihm die Möglichkeiten des »Dazwischen«.
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Eine zweiteilige Wortmarke, 
zerschnittene Bilder. Secession.

Die visuelle Interpretation 
in Logo und Buchtitel 
zeigt die innere Haltung 
des Verlags.

Eine zweiteilige Wortmarke, 
zerschnittene Bilder. Secession.

 Das  Briefing

Besonderer Wert wurde im Briefi ng darauf gelegt, dass 
die Literatur und die Autoren im Vordergrund stehen sollen 
und nicht der Verlag. Entsprechend diskret ist auch das 
Farbkonzept für das Erscheinungsbild des Verlags, bis hin 
zu den Visitenkarten, in reduziertem Schwarz-Weiß-Grau. 
Die CamingoDos mit ihrer geradlinigen Strenge erschien für 
das CD des Verlags als die ideale Schrift.
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Das ist ja unfassbar. 
Das ist katastrophal. Das springt ins Auge. 
Oder haben Sie nichts gesehen ?
Secession Verlag für Literatur

25849_sec_plakat_a2.indd   1 11.08.2010   11:37:16 Uhr
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STUDIOSUS REISEN MÜNCHEN

KOMMUNIKATION

Die einen müssen’s. Das Handelsgesetz schreibt Kapital-
gesellschaften die Veröffentlichung bestimmter Informa-
tionen über den Verlauf eines Geschäftsjahres vor. Andere 
tun’s freiwillig. Weil ein Jahresbericht z. B. eine schöne 
Möglichkeiten bietet, in verschiedene Richtungen zu 
kommunizieren – mit Kunden, Interessenten, Geschäfts- 
oder Leistungspartnern, mit Medienvertretern und Mitar-
beitern – und dabei den Blick über die Alltagsnotwendig-
keit hinaus schweifen zu lassen. Man könnte auch sagen: 
Informations- mit Imagearbeit zu verbinden und die gute 
Gelegenheit zur Selbstdarstellung zu nutzen.

Die Gestaltungsräume sind zumeist durch das Corpo-
rate Design eines Unternehmens festgelegt. Weil aber 
– innerhalb aller Äußerungen eines Unternehmens – ein 
Geschäfts- oder Jahresbericht einen besonderen Stellen-
wert einnimmt, gibt es (bisweilen) auch Spielräume; etwa 
hinsichtlich der Format- oder Materialwahl, durch eine 
spezielle Auffassung der Infografiken oder durch die Ent-
wicklung einer eigenen Bildidee.

Die Spielräume bei der Entwicklung des Jahresberichts 
2008 für unseren langjährigen Kunden Studiosus Reisen 
lagen weit über solchem normalen Maß. Wir haben dies 
als enormen Vertrauensbeweis empfunden, der uns er-
mutigt hat, die Grenzen des Machbaren auszuloten: In-
haltlich, grafisch und produktionstechnisch.

STUDIOSUS REISEN: JAHRESBERICHT 2008 

AUF HEMD REIMT SICH FREMD!

Studiosus Reisen München GmbH 
Postfach 50 60 09, D80976 München 
www.studiosus.com

1954 gegründet, ist Studiosus Reisen 
heute Europas führender Veranstalter 
von Studienreisen mit dem umfang
reichsten und vielfältigsten Angebot. 
Von der klassischen Studienreise bis 
zur Wander oder FahrradStudienreise, 
von Studienreisen, die speziell für 
Familien oder Singles zugeschnitten 
sind, bis hin zu Kreuzfahrt oder 
NaturStudienreisen führen rund 
tausend Routen nicht nur zu den 
Highlights, sondern mitten ins Leben 
eines anderen Landes.

WIE LANGE           FÜHLT SICH EIN FREMDER IN DER FREMDE FREMD?
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WIE LANGE           FÜHLT SICH EIN FREMDER IN DER FREMDE FREMD?

» Weil jeder Fremde, 
der sich fremd fühlt, 
ein Fremder ist, 
und zwar so lange, 
bis er sich 
nicht mehr fremd fühlt, 
dann ist er 
kein Fremder mehr.«

Karl Valentin
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Nord-, Mittel- 
und Südamerika   
Ost- und 
Westafrika   
Südliches Afrika

Intensiverleben

1. 1. bis 31. 12. 2014 

Intensiverleben

Asien
Arabische Halbinsel
Australien
Neuseeland

1. 1. bis 31. 12. 2014 

Intensiverleben

Italien
Malta
Spanien
Portugal
Marokko
Tunesien

1. 1. bis 31. 12. 2014 

Intensiverleben

Frankreich  
Benelux  
Großbritannien  
Irland  
Skandinavien   
Island  
Polen  
Baltikum  
Russland

1. 1. bis 31. 12. 2014 

Intensiverleben

Kroatien
Balkan
Bulgarien
Rumänien
Griechenland
Zypern
Türkei
Israel
Jordanien
Ägypten

1. 1. bis 31. 12. 2014 
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AUSGANGSPUNKT

Studiosus Reisen ist Europas größter Veranstalter von Stu-
dienreisen mit einem speziellen Reisekonzept, das – ge-
trieben von der Vision, zur Völkerverständigung beizutra-
gen – auf die Begegnung mit den Menschen vor Ort und 
ihrem Lebensalltag setzt. Dazu kommt das tiefe Eintau-
chen in eine andere Kultur, zu den Schätzen vergangener 
Zeiten ebenso wie zum Ausdruck heutigen Denkens. Die 
Achtung anderer Sichtweisen und der Schutz ökologi-
scher Ressourcen spielen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig 
gibt es auf jeder Reise viel Raum zur individuellen Erho-
lung und Entspannung. Die Vielschichtigkeit dieses Rei-
sekonzepts wird im Studiosus-Bild als Collage übersetzt.

Intensiverleben

Urlaub für Singles 
und Alleinreisende

1. 1. bis 31. 12. 2014 

Familien-
Studienreisen
2014

Intensiverleben

1. 1. bis 31. 12. 2014 
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Goldrevier
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INTERVIEW MIT 
MARC KEPPLER

GOLDREVIER

Marc Keppler studierte Grafikdesign in Hamburg. 
Nachdem er einige Jahre in der Werbebranche gearbeitet hatte, 

wechselte er zu einem international führenden Softwarehersteller 
aus dem Bereich der mobilen Telefonie. Erfolgreich positionierte 
er das Unternehmen im Bereich Corporate Branding und Design 
in Europa, Asien und Südamerika. Seit 2010 leitet er die Ideen-

agentur »Goldrevier«. In Projekten und Workshops widmet er sich 
Kreativitätstechniken, der Ideenfindung und der Innovationskultur 
von Unternehmen. Mit Social-Media-Konzepten haucht er zudem 

Marken im Netz Leben ein – und lässt sie in Dialog  
mit ihren (potenziellen) Kunden treten.

Sein Motto: If it’s work, it’s not working.

95[ Kreativität ]

Kreativität zu überraschen und trotzdem eine eindeutige 
Aussage zu kreieren, um Aufmerksamkeit zu erreichen.

Meine persönliche Lieblingskampagne/-gestaltung:
Der Clip »Follow the frog« von Rainforest Alliance, der 
im Rahmen des 29. Internationalen Kurzfilmfestivals 
Berlin bei den Viral Video Awards 2013 ausgezeichnet 
wurde. Die Rainforest Alliance engagiert sich für den 
Erhalt der Artenvielfalt und die nachhaltige Sicherung 
der Lebensgrundlagen durch ökologische Landnutzung, 
sozial verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln 
und ein werteorientiertes Verbraucherverhalten. In dem 
Clip wird auf ironische Weise gezeigt, was alles passieren 
kann, wenn man die Sache mit dem Naturschutz etwas, 
sagen wir mal, übermotiviert angeht. Sehr empfehlens-
wert.

Wann haben Sie zuletzt etwas unerwartet Kreatives 
gemacht?
Ich habe mich dazugesellt, als mein Sohn einen 
Schuhkarton mit schwarzem Tonpapier beklebte. Ich 
bekam die volle Wucht der Kreativität eines 6-Jährigen 
zu spüren, als er mich bat, mal eben die restlichen 
Flächen zu bekleben. Er hatte sich fast nur dreieckige 
Papierschnipsel ausgerissen und einen ziemlichen 
Kollateralschaden hinterlassen, für den ein kompletter 
Prittstift »Big Edition« und die kommenden zwei Stunden 
draufgingen. Aber der Akt des Klebens hat mich total 
beruhigt, obwohl ich es nicht unbedingt wiederholen 
müsste.

Büro:
In meinem Kopf.

Anzahl Kaffee/Tag:
Mit den bereits verbrauchten Pads könnte ich vermutlich 
den Reichstag einhüllen. Aber in den letzten Jahren habe 
ich ein ausgewogenes Verhältnis von Kaffee zu Wasser 
entwickelt.

Anzahl Stunden/Tag:
Es gibt keinen Feierabend, wenn das Büro im Kopf stän-
dig präsent ist. Daher denke ich nicht in Stunden, son-
dern lieber in lohnenden Projekten, dann ist das Invest-
ment Zeit relativ.

Lieblingsschrift:
DIN 1451. Die DIN wurde 1931 für das »DIN Institut 
– Deutsches Institut für Normung e. V.« designt. Heute, 
mehr als 80 Jahre später, wirkt der Font so, als wäre er 
erst dieses Jahr entwickelt worden. Einfach zeitlos.

Lieblingssonderzeichen:
@! Ich bin der Ansicht, dass dieses Zeichen unser Leben 
komplett verändert hat.

Was ich gar nicht mag (im Design):
Beim Logodesign oder Naming den Zusatz »& mehr«.
Dieser ist für mich ein komplettes No-Go, denn er sagt 
in seiner Allgemeinheit nichts aus und verfehlt damit die 
Vorstellungen der potenziellen Zielgruppe. In der Kö-
nigsdisziplin Logodesign mit Claim geht es darum, mit 

»Follow the frog« – 
Gewinner des Viral Video 
Awards 2013 (Quelle: 
rainforest-alliance.org)



JOCHEN THEURER
Strichpunkt Design



Gutes Design macht mehr aus Marken. Gutes Design berührt und begeistert. Gutes Design inspiriert – Unternehmen, 
Mitarbeiter und Kunden kreativ und innovativ vernetzt in einzigartigen Markenwelten.

Das Beispiel Vorwerk zeigt, wie ein sensibler Markenrelaunch auch etablierten Klassikern einen deutlichen Schub 
geben kann und zu messbarem Mehrwert führt: Erstklassige Markenführung für erstklassige Produkte. Corporate 
Design, das verändert …

MARKEN ERLEBEN
CORPORATE DESIGN FÜR VORWERK
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»ICH WILL NIE WIEDER HÖREN, DASS 
 VORWERK GERNE MAL MIT GARTEN-
ZWERGEN VERBUNDEN WIRD!«

Mit diesem Satz brachte der Gesellschafter Walter Muy-
res das Problem des Traditionsunternehmens auf den 
Punkt: Die Qualität der Vorwerk-Produkte gilt als sprich-
wörtlich, das Produktdesign hingegen als überarbei-
tungswürdig. Der Vorwerk-Berater jedoch hatte zuneh-
mend Probleme, seine Kunden zuhause anzutreffen. So 
hatte die Haushaltsgeräte-Marke – trotz innovativer und 
überzeugender Qualitätsprodukte – über die Jahrzehnte 
selbst kräftig Staub angesetzt. Als internationale Corpo-
rate-Design-Leadagentur konnten wir Vorwerk bei der 
bereits in Gang gesetzten grundlegenden strategischen 
Neuausrichtung des Unternehmens begleiten. In einem 
gemeinsamen Prozess wurden die Charaktereigenschaf-
ten einer starken Marke herausgearbeitet – Qualität, In-

Marken stiften Identität. Sie bleiben haften. Sie schaffen 
Vertrauen. Sie geben Unter nehmen ihr unverwechselba-
res Gesicht. In einer Zeit medialer Reizüberflutung sind 
konzentrierte, klare Marken der Kern überzeugender 
Unternehmenskommunikation, die wirkt: nachhaltig, 
fokussiert und gerade dadurch hocheffizient. Marken 
geben Orientierung. Sie schaffen Werte, die bleiben – 
und wachsen!

Starkes Corporate Design denkt Marken. 
Es erzählt sie – mit Herz und Hirn. 
Und: Es pflegt sie!

Mit Leidenschaft! Mit strategischem Denken. Mit fun-
dierter Beratung und professioneller Implementierung. 
Mit Kommunikation auf allen Kanälen, in allen Medien 
und in allen Dimensionen. Kreativ und innovativ vernetzt 
in einzigartigen Markenwelten. – So, wie wir das zum 
Beispiel für Vorwerk getan haben.

Große Marken werden zur Ikone, zum Synonym und – 
irgendwann – zum Mythos. Die Marke Vorwerk ist solch 
ein moderner Mythos. Gegründet 1883 entwickelte sich 
das Familienunternehmen aus Wuppertal mit Hartnä-
ckigkeit, Fleiß, höchst eigenwilligen Produkten und – 
nicht zuletzt – mit einem legendären Vertriebsmodell zu 
einem internationalen Konzern mit über 620 000 Mit-
arbeitern und selbstständigen Beratern auf allen Kon-
tinenten. Eine Erfolgsgeschichte aus der wunderbaren 
Welt der Marken-Mythen – gäbe es da nicht ein kleines 
Problem …

THINK THE BRAND
ZUKUNFT BEGINNT MIT ZUHÖREN: 

EIN NEUES SELBSTVERSTÄNDNIS FÜR EINE  
DEUTSCHE TRADITIONSMARKE

Der Kunde

Die Unternehmensgruppe Vorwerk ist ein diversi-
fizierter, international erfolgreicher Konzern und 
verkauft Staubsauger, Haushaltsgeräte, Teppichbö-
den und Kosmetika. Der Vorreiter im Direktvertrieb 
wurde 1883 in Wuppertal gegründet und befindet 
sich bis heute in Familienbesitz. 

Vorwerk beschäftigt heute weltweit 622 000 Men-
schen in über 60 Ländern, ein Großteil davon sind 
selbstständige Beraterinnen und Berater. 
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novationskraft und modernes Design. Eine konsequent 
umgesetzte Markenstrategie vermittelt die zentrale 
Botschaft, für die Vorwerk seit über 100 Jahren steht: 
Überlegenheit und absolute Zuverlässigkeit! Eine klare 
Botschaft – und der Kern einer neuen Erfolgsgeschichte, 
die Vorwerk gemeinsam mit Strichpunkt schreibt: Mit 
einem neuen, zukunftsweisenden und konsequent um-
gesetzten Corporate Design, mit starken Marken und mit 
erlebnisorientierter Markenkommunikation.

HÖREN SIE ZU – 
ERKENNEN, WAS WESENTLICH IST

Doch zunächst drehen wir die Uhr rund drei Jahre zu-
rück. Damals begann in mehreren ebenso intensiven wie 
kontroversen Meetings bei Vorwerk in Wuppertal und in 
unseren Ateliers in Stuttgart die Renaissance einer deut-
schen Industrie-Ikone. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass gerade am Anfang einer 
Corporate-Design-Entwicklung drei Dinge besonders 
wichtig sind: Die Auseinandersetzung mit dem Unter-
nehmen, seinen Produkten und seinen oft sehr indivi-
duellen Herausforderungen. Der offene Austausch mit 
dem Kunden. Und: Keine Denkverbote für niemanden 
– weder auf Kunden- noch auf Agenturseite.

Kompakte, aber intensive Markenworkshops sind für 
uns der beste Start in eine fruchtbare Kundenbeziehung. 
Hier bekommen wir nicht nur ein Gefühl für das Unter-
nehmen, sondern auch für unsere Gesprächs- und Ge-
schäftspartner. Ein ganz entscheidender Punkt, denn die 
oft tiefgreifenden Veränderungen, die mit einem gänzlich 
neuen oder auch nur überarbeiteten Corporate Design 
verbunden sind, können meist nur im Team gestaltet und 
bewältigt werden. 

Daher ist uns besonders wichtig, bereits bei den ersten 
Terminen alle Beteiligten aus dem Unternehmen zumin-
dest zeitweise mit am Tisch zu haben – idealerweise bis 
hin zum Geschäftsführer oder zum Vorstand. Sie sind es, 
die den Wandel, der oft auch ein Kulturwandel ist, ins 
Unternehmen tragen werden.

Deshalb haben wir zu unseren Workshops – neben un-
seren direkten Ansprechpartnern – auch immer wieder 
Vertreter aus anderen Bereichen des Unternehmens 
eingeladen. So lernten wir nicht nur völlig verschiede-
ne Sichtweisen und Standpunkte kennen, wir bekamen 
auch sehr tiefe Einblicke in eine gewachsene Unterneh-
menskultur, die Außenstehenden oft verborgen bleibt.

LERNEN SIE IHREN KUNDEN KENNEN – 
SORTIEREN, ANALYSIEREN, DIFFERENZIEREN

Ein fester Rahmen hilft oft, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren: Im Laufe der Zeit haben wir für unsere 
Markenworkshops eine ganze Reihe höchst nützlicher 
Werkzeuge entwickelt, die uns helfen, unsere Kunden, 
ihr Unternehmen und ihre Haltung besser kennenzuler-
nen, ihre Marke zu analysieren, Wesentliches zu erken-
nen und schließlich die differenzierenden Merkmale und 
Werte herauszuarbeiten.

In der Regel beginnen wir mit einem Workshop mit ei-
nem einleitenden Impuls-Referat, in dem wir konkrete 
Beispiele erfolgreicher, gut gepflegter und gut geführter 
Marken aus ganz unterschiedlichen Bereichen vorstellen. 
Dabei geht es uns auch darum, die Workshop-Teilneh-
mer für die Thematik zu sensibilisieren und ihnen die 
Perspektiven und Chancen unserer Arbeit und unseres 
gemeinsamen Projekts zu vermitteln – der Neupositio-
nierung ihrer Marke.

Im zweiten Teil nähern wir uns dann der Marke und der 
Markenpersönlichkeit assoziativ: 

Wenn die Marke ein Mensch wäre – welche Persönlich-
keit hätte sie? Wo würde sie leben? Welche Gewohn-
heiten hätte sie? Welches Auto würde sie fahren? Und 
so weiter. 
Was assoziieren Sie mit einer Marke? Ist sie klassisch oder 
zeitlos? Zukunftsweisend? Fokussiert oder verzettelt?  
Je mehr Adjektive wir sammeln, desto besser.
Wie sieht die Marke aus? Welche Bilder – und welches 
Selbstbild – hat der Kunde im Kopf?
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Der Markenworkshop

Ein Markenworkshop zu Beginn des Projekts bietet 
die Möglichkeit, die beteiligten Akteure auf Kun-
denseite im gemeinsamen Arbeiten intensiv ken-
nenzulernen und herauszufinden, was und wie viel 
mit ihnen möglich ist.

Er dauert in der Regel ca. 6 Stunden, unterbrochen 
durch eine gemeinsame Mittagspause, die die Mög-
lichkeit zum Kennenlernen und zum persönlichen 
Austausch gibt.

Neben einem Vortrag zum Thema Markenführung 
umfasst er verschiedene Blöcke, in denen sich die 
Teilnehmer in Gruppenarbeit ihrer Marke spontan 
und assoziativ nähern:

 – Das Persönlichkeitsspiel, bei dem die Teilnehmer 
versuchen, die Marke als Persönlichkeit zu be-
schreiben.

 – Die Begriffsdefinition, bei der sie die Adjektive 
und Attribute zusammentragen, die sie mit ihrer  
Marke in Verbindung bringen.

 – Die Bilder-Box, aus der sie spontan Motive aus-
wählen, die sie mit der Marke in Verbindung 
bringen. Interessant ist hierbei vor allem, warum 
bestimmte Bilder ausgewählt werden.

Der Moderator schreibt im Laufe der Diskussion 
alles mit, sammelt die Adjektive und Attribute 
auf Kärtchen. Diese werden am Ende zu Themen-
gruppen geclustert, die in mehreren Stufen und im 
Gespräch immer weiter verdichtet und auf wenige 
zentrale Werte und Attribute reduziert werden, die 
idealerweise die Persönlichkeit der Marke und ihre 
Abgrenzung zum Wettbewerb definieren.

Die Markenpyramide

Die Entwicklung einer Markenpyramide steht am 
Ende jedes Markenworkshops. In der Regel um-
fasst sie 10 bis 15 Begriffe, die die Identität und 
die Werte einer Marke in Worte fassen. Sie umfasst 
drei Kategorien:

 – Differentiatoren sind die wenigen und idealer-
weise höchst individuellen Werte, die die Marke 
von allen Wettbewerbern differenzieren.

 – Kernwerte bilden – der Name sagt es bereits – 
den spezifischen Kern der Marke. Sie sind lang-
fristig gültig und dienen als Kompass für die nach-
haltige Markenentwicklung.

 – Substanzwerte bilden die Basis einer Marke. Sie 
sind nicht unbedingt individuell und markenspe-
zifisch, beschreiben aber wesentliche Charakte-
ristika.

übernehmen lediglich eine moderierende Rolle, halten 
uns mit Kommentaren und persönlichen Einschätzungen 
zurück. Wir hören zu und schauen genau hin. So lernen 
wir nicht nur die Marke, sondern auch die handelnden 
Akteure kennen.

Und wir machen uns Notizen – je mehr, desto besser! 
Aus der Vielzahl der Begriffe und Definitionen, die im 
Laufe des Workshops fallen und die die Marke in allen 
ihren Facetten beschreiben, destillieren wir in einer ge-
meinsamen und oft kontrovers geführten Diskussion am 
Ende die wenigen Werte, die die Identität einer Marke 
am besten fassen. Von oft über hundert Markenattribu-
ten bleiben am Ende die wenigen übrig, die die Persön-
lichkeit einer Marke ausmachen und sie von allen ande-
ren Marken in ihrem Wettbewerbsumfeld unterscheiden.

Diese essentiellen Markenwerte organisieren wir in einer 
verdichteten Markenpyramide: Substanzwerte, Kernwer-
te und Differentiatoren sind die verbindliche Basis für 
die weitere Arbeit.

In diesem Teil sind vor allem die Workshop-Teilnehmer 
gefragt. Denn schließlich soll uns ihre Perspektive mög-
lichst ungefiltert helfen, ihre Marke zu verstehen. Wir 
versuchen, die einzelnen Blöcke möglichst kompakt 
zu halten, denn schließlich zählt für uns ein möglichst 
spontanes, offenes und unverfälschtes Selbstbild. Wir 



Der neue Markenauftritt:
Das Brandbook in limitierter Auflage sensibilisiert und 
begeistert das Topmanagement für das neue Corporate Design.



Gestaltungskonzept Web:
Paradigmenwechsel: Seit 2012 verkauft Vorwerk einen Teil  
der Produkte nicht mehr exklusiv über den personengestützten 
 Direktvertrieb, sondern auch in eigenen Shops und das   
Internet. Strichpunkt  entwickelte ein Gestaltungskonzept  
zur hochwertigen und benutzerfreundlichen Produkt- 
präsentation auf der Vorwerk-Website.

Flyer:
Der neue, plakative Marken-
auftritt eignet sich bestens 
für Promotions rund um den 
neu eröffneten Store am 
Jungfernstieg in Hamburg.
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TUE DAS UNERWARTETE 
(RICHTIGE FEHLER)

151[ Wie gestaltet man richtig? ]

Die Fragen »Wie gestaltet man richtig?« oder »Was ist 
gute, was schlechte Gestaltung?« bekomme ich immer 
wieder gestellt. Auch die Fragen, wie man zu unge-
wöhnlichen Ideen kommt oder was mich inspiriert, sind 
beliebt. Aber so wichtig diese Fragen auch erscheinen 
mögen – sie sind es nicht! Sie sind letztlich nicht relevant, 
weil es keine allgemein gültige Antwort darauf gibt. Je 
länger ich schon gestalte – und das sind einige Jahre –, 
umso klarer wird mir, dass es keinen Sinn macht, sich an 
Regeln zu halten. Zumindest dann nicht, wenn man zu 
neuer, innovativer Gestaltung gelangen möchte. 

Eine dieser Fragen bekam ich vor einigen Jahren für ein 
Buch gestellt. Es richtete sich an junge Gestalter. Die 
Frage war: »Wie sollte ein idealer Gestalter sein?«. Ich 
schrieb meine Antwort auf drei Bierdeckel und schick-
te diese der Redaktion zur beliebigen Verwendung. Sie 
wurden das Vorwort: »Lerne, was du kannst. Probiere aus, 
was du willst. Sehe, was es gibt. Suche, experimentiere. 
Mach Fehler. Steige auf Berge und falle in Täler. Werde 
fromm, werde verdorben, werde konservativ und werde 
radikal. Liebe, hasse, dufte und stinke. Lache und weine. 
Und dann vergiss all das und finde deinen eigenen Weg – 
zu gestalten!«

In der Zeit, in der ich diesen Text schreibe, weiß ich 
nicht, was meine geschätzten Kollegen beitragen und in 
welcher Form er erscheinen wird. Vermutlich werden in 
diesem Buch sehr viele Regeln erscheinen, und vermut-
lich wird das Buch nicht so aussehen, wie ich ein Buch 
gestalten würde. Wenn ich Regeln in der Gestaltung so 
hartnäckig widerspreche, heißt das jedoch nicht, dass 
ich sie für sinnlos erachte. Vielleicht sogar werde ich 
selbst welche aufstellen. Ich empfehle also, alle Regeln 
zu missachten, und rate zugleich, sie zunächst einmal zu 
lernen. Dieses gängige Paradoxon ist essentiell.

Meine Lehr- und Studierjahre waren voller Regeln. Und 
es gab eine Zeit, da wollte ich, dass alle Regeln richtig 
sind, dass sie Bestand haben, dass ich an sie glauben 
kann. In etwa so, als ginge ich in eine Kirche, denn da 
will ich ja auch, dass alles stimmt und ich daran glauben 
kann. In dem Augenblick, in dem ich das nicht mehr 

tue, ist eine Kirche nur noch ein leerer Raum, in dem ich 
mich verloren fühle. Leere zu empfinden, ist ein schwer 
zu ertragendes Gefühl, aber es kann Anlass sein, den 
Arsch zu bewegen, um sich aufzumachen und sich auf 
die Suche zu begeben.

Natürlich habe ich auch manchmal den Fehler gemacht, 
alles richtig zu machen. Aber noch immer macht es mehr 
Spaß, einigen bleiernen Gesetzen der Medienbranche 
zu trotzen, die bis zum Erbrechen auf den Konsens der 
Mittelmäßigkeit pochen, Design als Wohlfühlfaktor, vi-
suelle Kommunikation, weich gespült im Blick auf die 
Zielgruppe, die natürlich immer möglichst groß sein soll. 
Immer nur das liefern, was gestern schon funktioniert 
hat, nur kein Risiko, keine Experimente und bitte nichts, 
was weh tut. Mir kommen die Tränen, wenn ich sehe, 
wie Unternehmen auf Marktanalysen setzen, die doch 
nur das reflektieren, was sowieso schon alle wissen. Aber 
dann sind wieder alle beruhigt, es hätte ja sein können, 
dass ich falsch liege – dann doch lieber jemanden fragen, 
der mir genau das als richtig vortäuscht, was ich gestern 
schon aus Angst falsch gemacht habe. Die zielgruppen-
befriedigende Marktanalyse tötet jede Innovation schon 
vor der Geburt. Die Kommunikationsbranche ist ein 
angstgesteuertes Neurotikum, das sich nach nichts als 
Wohlgefallen sehnt, Gefallen ist wichtiger als Begreifen. 
Aber zum Glück denkt und agiert nicht jeder so – Du, der 
Leser, wirst es anders machen, bitte. Neues kommt nur 
dann in die Welt, wenn sich Mutige finden und etwas 
machen, was es so eben noch nicht gegeben hat, und 
das tut halt manchmal weh, weil Seh- und Konsumge-
wohnheiten unterbrochen, irritiert oder sogar verändert 
werden. Es gibt so schaurige Ideen, wie zum Beispiel die 
Drei-Sekunden-Regel, die besagt, dass ich, am liebsten in 
einem fahrenden Auto, ein Plakat in drei Sekunden erfas-
sen soll, weil ich sonst ja schon vorbeigefahren bin. Diese 
Regel ist so ziemlich das Gegenteil von Nachhaltigkeit, 
denn es bleibt nichts übrig von diesen drei Sekunden, 
die ja auch nur durch die nächsten drei Sekunden überla-
gert werden. Verstehen und Relevanz entstehen erst auf 
den zweiten Blick, nämlich dann, wenn das Gesehene 
auch im Gehirn ankommt. Gehirn – wer hat das schon? 
Der Rezipient und Konsument wird von Werbung und  



[ Fons Hickmann, m23 ]152

Design durch solche Regeln permanent unterschätzt und 
unterfordert. Er wird zu einem schlüsselreizgetriebenen 
Primaten degradiert, dem eine selbstbewusste Entschei-
dungskraft abgesprochen wird. Eine Wirkung erzielen 
wir nicht, indem wir schon auf den ersten Blick alles 
verraten, denn wen interessieren schon gelöste Rätsel? 
Eine Wirkung erzielen wir vielmehr, wenn nicht gleich 
eingeordnet und abgehakt wird. Dann, wenn eine Frage 
aufgeworfen wird und der Empfänger ins Denken gerät. 
Der großartige Grafiker Tomi Ungerer sagte: »Erwarte 
das Unerwartete«. Für Designer sollte gelten: »Tue das 
Unerwartete«. 

Für manche gibt es Gründe, Regeln zu errichten und 
sich daran zu halten. Zum Beispiel, wenn man Kontrolle 
braucht, wenn man Angst vor der Unsicherheit hat. Re-
geln können diese Angst bannen, sie können das Chaos 
besänftigen und etwas Ruhe verheißen, in einer wirren 
Welt oder einem wirren Kopf. Ich verstehe diese Bedürf-
nisse gut, widerspreche ihnen nicht, und in psychohygie-
nischen oder spirituellen Bereichen mögen sie fruchten. 
Bei der Gestaltung ist das zwiespältig, wenn ich lediglich 
will, was vor mir schon getan wurde, wenn ich nichts 
Neues entdecken will, wenn ich folgen will, nicht vor-
anschreiten – dann ist das ein Weg. Interessanter aber, 
und auch gefährlicher, ist ein anderer.

[ Tue das Unerwartete (Richtige Fehler) ] 153
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ALLES ÜBERFLÜSSIGE 
IST UNGUT

Schwarz und Weiß sind keine Farben, es sind Philosophi-
en. Dass Schwarz wie auch Weiß sich einer eindeutigen 
Definition als Farbe entziehen, darf als programmatisch 
betrachtet werden. 

Bleiben wir zunächst in der Farbtheorie und beziehen 
uns auf die für die Arbeit von Designern relevanten Me-
dien. Da ist zum einen das additive Farbsystem, mithilfe 
dessen zum Beispiel Drucksachen erstellt werden. Durch 
die Addition von wenigen, in der Regel vier lasieren-
den Farben erreichen wir durch Überdrucken unzählige 
Farbtöne. Druckt man alle Farben aufeinander, ergibt 
sich ein tiefes Schwarz. Aber bevor der Designer etwas 
druckt, setzt er sich zumeist erst an den Computer, und 
da funktioniert alles genau umgekehrt, denn der Monitor 
des Rechners arbeitet ja mit Licht. Am Monitor sind drei 
Farben relevant – wenn sich diese Farben nun überla-
gern, ergibt sich ein strahlendes Weiß. 

Schwarz und Weiß sind Verdichtungen. Verdichtung von 
Information – Information, die durch Farbe transportiert 
wird. Im Schwarz und im Weiß sind alle Informationen 
komprimiert, Schwarz und Weiß sind das Extrakt, das 
Resultat aller Informationen. 

Akzeptiert man dieses Prinzip, wird einem bewusst, dass 
man bei dem Phänomen Schwarz und Weiß nicht von 
Einfarbigkeit, sondern von Allfarbigkeit sprechen muss. 
Es gibt nichts Vielfältigeres als Schwarz und Weiß, al-
les andere ist eben nur bunt. Und Bunt, so virtuos es 
manchmal erscheinen mag, ist doch immer nur eine be-
schränkte Anzahl von Farben und Informationen. Bunt 
ist zählbar, Schwarz und Weiß sind unendlich.

Die Unmessbarkeit von Schwarz und Weiß und wie sich 
die beiden einer starren Definition entziehen, birgt Irri-
tation. Sie schüren Phantasien nach Allmacht unbändi-
ger subversiver Kraft. Angst und Schrecken breiten sich 
aus: die Angst des Schriftstellers vor dem weißen Blatt 
Papier, die Furcht des Filmregisseurs vor der schwarzen 
Leinwand, die Angst des Militärs vor der weißen Flagge, 
der Schrecken des Politikers vorm Blackout. 

Hoffnungen keimen auf nach weißen Hochzeitskleidern 
und schwarzen Dessous. Erdöl nennen wir schwarzes 
Gold, das von Männern mit weißen Turbanen an Händler 
mit weißen Westen verkauft wird. Wir werden angezo-
gen von schwarzen Löchern und hoffen auf unbefleckte 
Empfängnis. Friedenstauben und Engelchen schwirren 
uns um den Kopf, während wir in schwarzer Nacht den 
Pfad der Erleuchtung suchen.

Schwarz und Weiß sind dialektische Prinzipien. Das heißt 
zum einen, dass wir durch Komprimierung von Informa-
tionen Verdichtung erlangen, dass wir auf der anderen 
Seite aber auch alle Informationen wieder extrahieren 
können. Weil im Schwarz und Weiß alles vorhanden ist, 
eignen sich diese Prinzipien auch als Interpretationsflä-
chen, in die wir alles hineinschreiben können, aus denen 
wir aber auch alles wieder herauslesen können. Schwarz 
und Weiß sind Imaginationssphäre, Phantasieland, Sehn-
suchts- und Traumlandschaft.

Und weil das alles so ist, plädiere ich dafür, dass in Zu-
kunft alle Fernseher, Displays, Leuchttafeln und Compu-
termonitore weiß werden müssen, und alle Zeitungen, 
Plakate und Bücher werden schwarz. 

[ Gestalten in Schwarz und Weiß ] 181
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Beispielhafte Plakate für Veranstaltugen des 
Labor für soziale und ästhetische Entwicklungen.
Die Zusammenarbeit glückt seit 14 Jahren. 
Rechts ein Plakat der Serie »12 kosmische 
Beispiele« des Experimental-Komponisten 
Christian Jendreiko. 
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CORNELIUS MANGOLD
Realgestalt
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INTERVIEW MIT 
CORNELIUS MANGOLD

REALGESTALT

Cornelius Mangold ist Mitgründer und Gesellschafter 
von Realgestalt, Berlin. In der Agentur ist er zustän-
dig für Strategie, Konzept, Text und Kreativpartner 

von Anne Kohlermann. Seit seinem Architektur- und 
Urban Design-Studium (Universität der Künste, Berlin, 
und Technische Universität, Delft) ist er publizistisch 
tätig: als Gründer und Inhaber des Labels »Superclub 
Nonbook Publishing« wurde er mehrfach für heraus-

ragendes Design ausgezeichnet.
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Büro:
Realgestalt

Mitarbeiter:
Zu wenig

Anzahl Kaffee/Tag:
Zu viel

Anzahl Stunden/Tag:
24

Lieblingsbuch:
»Endcommercial/Reading the City« gucke ich mir immer 
wieder gerne an.

Lieblingsschrift:
Kartoffeldruck meiner Tochter

Lieblingssonderzeichen:
BER

Was ich gar nicht mag (im Design):
Zuviel des Guten

Meine persönliche Lieblingskampagne/-gestaltung?
Der Originalflughafen Tegel

Welchen Beruf hätte ich, wenn ich nicht Designer wäre: 
Zu gestalten gibt es immer was.

Wie sieht ein gutes Briefing aus?
Ein gutes Briefing ist vor allem klar. Dabei kommt es gar 
nicht in erster Linie darauf an, wie detailliert oder aus-
führlich gebrieft wird. Viel wichtiger ist, dass für beide 
Seiten nach dem Briefing deutlich geworden ist, was ver-
langt wird. Manchmal weiß der Kunde schon sehr genau, 
was er will, und gibt vieles vor. In anderen Fällen gibt 
es nur eine ungefähre Idee, und es entsteht Freiraum, 
den wir nutzen können. Mit beiden Fällen können wir 
umgehen und Vorschläge machen. Beides hat für uns 
seine Berechtigung.

Welche Kreativitätstechniken wenden Sie bei der 
 Ideen findung an?
Wir machen Brainstormings und Mindmappings und 
evaluieren anschließend die Ergebnisse nach Bezugssys-
temen und Matrizes, die sich für uns in der praktischen 
Arbeit bewährt haben.

Für Namings arbeiten wir auch mit Listen, mit Masse 
also, suchen Assoziationen, kleine Abweichungen … Die 
kreative Arbeit fängt genau genommen ja schon weit 
vor dem konkreten Projekt an. Was schaut man sich an? 
Wie bewusst schaut man etwas an? Was nimmt man für 
sich dabei mit.
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Zeigen Sie doch ein paar Ihrer Werke und erzählen Sie 
uns, wie Sie auf die Idee gekommen sind.
Ganz aktuell stehen wir mit unseren Designqualitäten so-
zusagen für das Schachboxen im Ring. Die Disziplin – die 
ultimative Verbindung von Denk- und Kampfsport – ge-
winnt im Moment stark an Aufmerksamkeit. Das wollen 
wir fördern, das heißt, die Wahrnehmung in den Medien 
und beim Publikum erhöhen und für und mit unserem 
Kunden Chess Boxing Global bei der Etablierung des 
Sports als ernsthafter Disziplin dabei sein. Chess Boxing 
Global ist ein Sportvermarkter aus Berlin, der die exklusi-
ve Vermarktung des professionellen Schachboxens steu-
ert und international für Vertrauenswürdigkeit, Expertise, 
Zugänglichkeit und Sportbegeisterung steht.

Diese Merkmale überträgt unser Corporate Design und 
lädt die Marke für die Mitwirkenden, Partner und Fans 
emotional auf.

Auf der Suche nach der idealen Form für das Logo sind 
wir einerseits schnell auf den Springer gekommen, weil 
wir in ihm eine perfekte Verkörperung für das Schachbo-
xen sehen. Er bringt die Intellektualität des Taktikspiels 
mit der Power des Pferds zusammen. Und das steht ja an 
sich schon für Kraft und Agilität, Wildheit und Eleganz 
zugleich. Also Eigenschaften, die sich beim Chess Boxing 
auf alle Fälle wiederfi nden. Der Springer bildet im Logo 
das Zentrum. Vervollständigt wird das Bild mit der Kon-
tur des Großbuchstabens B für Boxing. Mit seinen schar-
fen Kanten und Ecken bildet er einen starken Kontrast 

Nicht nur der Sport, auch das Logo und das Plakat verbin-
den Boxen und Schach.
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zu den vorwiegend weichen Formen des Springers. Die 
Kombination beider Elemente ergibt ein ausdrucksstar-
kes und zeitloses Bildzeichen – genau das, was der Sport, 
der sich gerade etabliert, braucht.

Vorherrschende Farbe im Erscheinungsbild ist tiefes, 
edles Schwarz. Weiß, Gold und Rot stehen als nachge-
ordnete Zusatzfarben zur Verfügung und dienen haupt-
sächlich der Hervorhebung durch typografische Elemen-
te. Auch die Headlineschrift Sol CB Bold, die wir für 
Chess Boxing Global durch Ableitung aus der Sol Pro 
Bold entwickelt haben, unterstützt mit ihren geschärften 
Ecken und harmonischer zueinanderstehenden Versalien 
den deutlichen Gesamteindruck: Smartness und Tough-
ness kommen zusammen und ergeben eine insgesamt 
futuristische Anmutung.

Der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde unser Er-
scheinungsbild Ende November bei der Chess Boxing 
Worldchampionship 2013 in Moskau. Inmitten von Pa-
thos, Schweiß und Spannung wurde das Design so in al-
len Dimensionen – von Werbung über die Website, den 
Raum, die Kleidung, Accessoires und die Pressewand bis 
zur Filmanimation – erlebbar. Insbesondere das kraftvoll 
präzise Logo erntete großen Beifall.

Ein anderer toller Kunde, für den wir im Lauf der Jahre 
viele auch ungewöhnliche Ideen umsetzen konnten, ist 
Magazin. Magazin ist die kleine Schwester von Manu-
factum – und ein profilierter Multichannel-Händler mit 
Ladengeschäften, Webshop und Mailorder-Katalog, der 
auch selbst gut gestaltete Einrichtungsgegenstände und 
Alltagsprodukte entwickelt und auf den Markt bringt. 
Klingt wie der für uns extra geschaffene Traumkunde? 
Ist auch ein bisschen so.

Magazin betreuen wir seit 2006. Wir haben damals 
den ersten Magazin-Katalog mit 60 Seiten Umfang pro-
duziert, dieses Jahr haben wir es auf 320 Seiten gebracht, 
mit 50 Seiten fotografierter Imagestrecke. Das ist na-
türlich schon bemerkenswert, dass man so viel Platz 
bekommt, um etwas auszuformulieren, woran man seit 
Jahren entwickelt und verfeinert. Deshalb ist die Foto-
grafie beziehungsweise der von uns geprägte Fotostil so 
etwas wie unser liebstes Kind innerhalb der gesamten 
großen Kommunikations- und Markenstrategie.



RABAN RUDDIGKEIT
+ Ruddigkeit
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ICH HABE ZEHN JAHRE ALS 
GESTALTER GEARBEITET + WEITERE 

ZEHN JAHRE ALS KLASSISCHER 
WERBER. NUN VERBINDE ICH 
DIESE BEIDEN WELTEN + IHRE 
JEWEILIGEN STÄRKEN: GUTE 

IDEEN + STARKE UMSETZUNGEN. 
DENN WEDER DAS EINE NOCH 
DAS ANDERE ALLEIN IST AUS-

REICHEND, UM IN EINER WELT 
ZU BESTEHEN, DIE UNS TÄGLICH 

MIT NOCH MEHR REIZEN, 

Achte die Regeln.

Wir haben unsere Doppelseiten 
in diesem Buch sehr streng 
am Grundlayout angelegt.
Denn man muss nicht immer 
alles neu erfinden. Man kann 
es aber dennoch immer neu 
interpretieren.

www.ruddigkeit.de

217[ Vorworte, 2013 ]

ANGEBOTEN + MÖGLICHKEITEN 
BERAUSCHT. SCHAFFT MAN ES IN 
DIESER SCHNELLLEBIGKEIT ÜBER-

HAUPT NOCH, GESEHEN + ERINNERT 
ZU WERDEN? NATÜRLICH, WENN 
MAN SICH AN ZWEI REGELN HÄLT, 

DIE SCHON LANGE GELTEN: BE 
SIMPLE + BE DIFFERENT! DIE ARBEITEN 

AUF DEN FOLGENDEN SEITEN 
ILLUSTRIEREN VOR ALLEM DIESE 
THESE + GEBEN NOCH EIN PAAR 
WEITERE TIPPS + RATSCHLÄGE.

Missachte die Regeln.

Eigentlich sollte man keine langen Texte in Versalien  
setzen. Es sei denn, man unterstreicht damit die wichtigste 
Grundthese des Beitrags: Sei einfach und sei anders!
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DIE INHALTE BESTIMMEN DIE 
FORM. SCHRIFTEN, FARBEN, 

FORMATE + MEDIEN DIENEN DEM 
TRANSPORT EINER GESCHICHTE, 
DEM VERKAUF EINES PRODUKTS 

ODER DER EINLADUNG ZU EINEM 
EVENT. IN DIESEM FALL GING ES 

DARUM, DIE »ZERSTÖRTE VIELFALT«, 

Mut haben.

Am Tag, als ich die Idee des 
durchgestrichenen Plakats 
auf den Tisch legte, sagte mir 
eine meiner Kolleginnen, dass 
sie selbst schon genau daran 
gedacht hätte. Aber es kam 
ihr ein wenig zu einfach vor. 
Dabei ist es genau diese 
Einfachheit, um die wir jeden 
Tag kämpfen. 

219[ Kulturprojekte Berlin, 2013 ]

DIE DIE NAZIS HINTERLASSEN 
HABEN, DARZUSTELLEN. WIR HABEN 
DAFÜR DAS PLAKAT SELBST DURCH-
GESTRICHEN + DAMIT EIN VISUAL 
GESCHAFFEN, DAS IM JAHR 2013 
VERSCHIEDENSTE MEDIEN, VER-

ANSTALTUNGEN + AUSSTELLUNGEN 
GRAFISCH VERNETZT HAT.

Das Briefing hinterfragen. 

Im Briefing zum Berliner Themenjahr wurden wir auf-
gefordert, die zerstörte Vielfalt ebenso darzustellen wie 
die neu gewonnene Freiheit heute. Leider ging beides 
nicht zusammen. Deshalb haben wir nur auf das halbe 
Pferd gesetzt – und dennoch den Pitch gewonnen.

www.berlin.de
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IM JAHR 2012 GRÜNDETE 
 WÄCHTER & WÄCHTER EINE KRE-

ATIVE UNTERNEHMENSBERATUNG. 
DAS DAZUGEHÖRIGE DESIGN 

SOLLTE AN »ET« ERINNERN, ABER 
DENNOCH EIGENSTÄNDIG SEIN. 

DESHALB WURDE EINE 

Identität kommt von Ideen.
Oft bekommt man zu hören, dass Dinge 
» zu kreativ« sind. Doch wer wird langfristig 
erfolgreich sein: Bohlen oder Beethoven?

www.waechter-waechter.de

247[ Wächter & Wächter, 2012 ]

Handwerk kommt 
von Hand.
Die Idee zu diesem Design 
entstand tatsächlich durch 
die Überlagerung des 
Ursprungslogos mit Trans-
parentpapier. Zeichnerisch 
haben wir uns den Themen 
genähert und erst ganz zum 
Schluss den Computer zu 
Hilfe genommen. 

ZEICHENSPRACHE ENT-
WICKELT, DIE DIE TYPOGRAFIE 

DER MUTTERAGENTUR AUFGREIFT, 
SIE DURCH SKIZZENHAFTE 

ZEICHNUNGEN ERGÄNZT + DAMIT 
IMMER WEITERENTWICKELT 

WERDEN KANN.



248 [ Raban Ruddigkeit + Rosendahl Berlin ]

Überschätze dein Publikum.
Den so beschimpften Zielgruppen wird nachgesagt, dass 
sie wenig verstehen. Meiner Erfahrung nach ist es jedoch 
immer besser, sie zu  fordern. Denn das involviert sie viel 
mehr als eine altbekannte Litanei. 

249[ Code, 2009–2011 ]

DAS BERLINER NETZWERK 
CREATE BERLIN LUD 2009 DAZU 

EIN, DIE VISUELLE DNA DER  
STADT ZU ERKUNDEN. WIR 

HABEN EIN DESIGN ENTWICKELT, 
DAS WORT »CODE« + DIE 

GESICHTER RENOMMIERTER 
BERLINER GESTALTER IN DER FORM 
EINES QR-RASTERS ZEIGT. IN DER 
FOLGE ENTSTANDEN WEITERE 

MOTIVE, DIE INNERHALB DIESER 
SYSTEMATIK FUNKTIONIEREN 
+ DENNOCH JEWEILS ANDERE 
SCHWERPUNKTE BETONTEN.

www.create-berlin.de



STEFAN KOLLE
Kolle Rebbe
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INTERVIEW MIT 
STEFAN KOLLE

KOLLE REBBE

Aus der klassischen Agentur ist inzwischen ein Anbieter 
medienübergreifender Kommunikationslösungen gewor-
den. Kolle Rebbe beschäftigt über 260 Mitarbeiter und 
arbeitet für Kunden wie die Lufthansa, Google, Nike, 
Ritter Sport oder die TUI. 

2006 gründete Stefan Kolle KOREFE (Kolle Rebbe 
Form und Entwicklung). In der Innovationsabteilung 
entstanden diverse Produktinnovationen für Kunden und 
zwei eigene Marken – ein Foodlabel und eine Naturkos-
metikserie, die beide international verkauft werden. Ste-
fan Kolle ist ADC-Mitglied und gewann vom goldenen 
Cannes-Löwen bis zum Black Pencil beim D&AD unzäh-
lige Kreativpreise. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Stefan Kolle studierte an der Hochschule der Künste in 
Berlin. Nach Stationen als Texter in Wien und Hamburg 
gründete er mit seinem alten Studienfreund Stephan 
Rebbe 1994 Kolle Rebbe. Seit Gründung zählt die inha-
bergeführte Agentur in Hamburgs Speicherstadt zu den 
meistausgezeichneten des Landes. Schon 1997 wurde 
der erste Cannes-Löwe gewonnen. Inzwischen ist Kol-
le Rebbe in allen relevanten Rankings, egal ob Klassik-, 
Design-, Online- oder Dialog-Ranking, in den Top 10 zu 
finden. Im Jahr 2011 wurden die Partner vom Fachma-
gazin New Business zu den »Agenturköpfen des Jahres« 
ernannt. Das Jahrbuch der Werbung kürte Kolle Rebbe 
außerdem zur »Agentur des Jahres 2011«. 
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Lieblingsschrift: 
Die von uns ent-
wickelte Typo von 
»Stop the water 
while using me!«.

Welchen Beruf hätte ich, wenn ich nicht  
Designer wäre
Reise-Journalist. Durch die Welt tingeln und darüber 
schreiben finde ich gut.

Die Ziele einer guten Verpackung sind …
Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Es kommt 
ja immer darauf an, was der eigentliche Zweck der Verpa-
ckung ist. Soll sie ihren Inhalt schützen? Ist es eine reine 
Schmuckverpackung? Soll sie besonders gut transportfä-
hig sein? Soll sie billig zu produzieren sein? 

Das heißt, der Zweck bestimmt die Verpackung?
Auf jeden Fall. Wenn eine Verpackung zum Beispiel für 
den Inhalt werben soll, in der Regel im Supermarktregal, 
dann wird aus einer Verpackung anfassbare Werbung, 
und da gelten natürlich andere Regeln als für eine Kiste 
Schrauben. Zumindest teilweise. Eine Verpackung kann 
also die unterschiedlichsten Ziele haben, je nachdem, was 
verpackt wird und wie die Verpackung eingesetzt wird. 

Worauf muss man bei der Gestaltung von  
Verpackungen besonders achten?
Sie sollen ja nicht nur dafür sorgen, dass der Inhalt un-
beschädigt oder frisch beim Verbraucher zu Hause an-
kommt – Verpackungen, die in einem Supermarkt oder 
in einem Elektrogroßmarkt verkauft werden, wirken wie 
Verkaufsdisplays. Diese Verpackungen sind Werbung! Es 
gibt eine Regel, die besagt: »Wenn der Kunde die Pa-
ckung in der Hand hält, hat er sie schon halb gekauft.« 

Büro:
In Hamburgs historischer Speicherstadt.

Mitarbeiter:
260

Anzahl Kaffee/Tag:
Bei mir gibt’s nur Wasser.

Anzahl Stunden/Tag:
Gefühlt 35 Stunden.

Lieblingsbuch:
Momentan: Benedict Wells, »Fast genial«.

Lieblingsschrift:
Die von uns entwickelte Typo von »Stop the water while 
using me!«.

Lieblingssonderzeichen:
Der Punkt.

Was ich gar nicht mag (im Design):
Störer aller Art.

Meine persönliche Lieblingskampagne/-gestaltung? 
Die Kampagne des Economist. Toll präsentiert im Buch 
»Well-written and Red: The Story of the Economist« (Al-
fredo Marcantonio, Verlag Harriman House Ltd., ISBN: 
978-1905641024).
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Da reicht nicht das 3D-Programm am Rechner?
Das kann man zwar auch alles am Rechner simulieren, 
aber ganz ohne Modell kommt der Verpackungsdesig-
ner am Ende eben doch nicht aus. Wie ein Architekt, 
der braucht auch ein Modell im Raum. Zweitens: Ver-
packungsdesigner sind Forscher: Sie müssen sich immer 
wieder mit der Haptik und dem Verhalten von verschie-
denen Materialien auseinandersetzen. Heute muss man 
sich zum Beispiel mit nachhaltigen Materialien ausken-
nen und immer auf dem Laufenden bleiben, was da Neu-
es entwickelt wird. Verpackungsdesigner müssen neue 
Stoffe ausprobieren und immer wieder auch Wege ge-
hen, die vor ihnen noch niemand gegangen ist. Sie müs-
sen sich mit Drucktechniken und Druckveredelungen 
auskennen. Drittens: Verpackungsdesigner sind  Logiker. 
Zu welchem Design sie am Ende kommen, hängt stark 
von »Wenn-dann«-Implikationen ab. 

Das müssen Sie genauer erklären.
Wenn Verpackungen zum Beispiel weit transportiert 
werden sollen, dann müssen sie möglichst leicht sein – 
um die Transportkosten gering zu halten. Zum Beispiel 
für ein Getränk, das nur online zu beziehen ist: Da sollte 
die Flasche eher aus Kunststoff sein als aus Glas, weil das 
Produkt für den Kunden sonst durch die Transportkos-
ten teurer wird. Das Beherrschen von Handarbeit, For-

Das heißt, eine Verpackung, die im Supermarktregal um 
Aufmerksamkeit kämpft, muss schnell, klar und plakativ 
sein, und sie muss meine Aufmerksamkeit erregen, zur 
Interaktion, zum Anfassen einladen.

Das heißt, sie muss laut sein?
Nicht unbedingt. Sie muss generell zum Kern der Mar-
ke passen. Der Karton eines Apple-Produkts spricht die 
gleiche klare, reduzierte und edle Sprache, die auch die 
Produkte sprechen. Ritter-Sport-Produkte sind immer 
quadratisch. Die Verpackung muss sich also in die gene-
relle Markenkommunikation einfügen. 

Was kann der Grafikdesigner vom  
Verpackungsdesigner lernen?
Oh, einiges. Der Verpackungsdesigner muss sich ja mit 
viel, viel mehr Dingen beschäftigen als der Grafikdesi-
gner, um zu einer guten, funktionierenden Lösung zu 
kommen. Es gibt drei Charakteristika für Verpackungsde-
signer. Erstens: Verpackungsdesigner sind Handwerker. 
Sie arbeiten mit Materialien, sie bauen Modelle, sie neh-
men – im Gegensatz zum Grafikdesigner – noch Klebe-
stift und Schere in die Hand. Das ist insofern wichtig, als 
eine Verpackung anders als eine Anzeige oder ein Plakat 
oder ein Banner oder eine Website im dreidimensionalen 
Raum funktionieren muss. 

»STOP THE WATER WHILE USING ME!« – das perfekte 
Gleichgewicht zwischen Reduktion und Funktionalität
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Welche aktuellen Trends sehen Sie im  
Verpackungsdesign?
Ein großer Trend ist Nachhaltigkeit. Wobei das eigentlich 
kein Trend ist, sondern eine Notwendigkeit. Angesichts 
der Müllstrudel, die im Pazifik treiben und ungefähr die 
Größe von Westeuropa haben, können wir uns mehr 
Plastikmüll einfach nicht leisten. Insofern kommt den 
Verpackungsdesignern eine sehr verantwortungsvolle 
und wichtige Aufgabe zu: Sie können dafür sorgen, dass 
weltweit weniger Müll anfällt. Keine schlechte Heraus-
forderung, finde ich. 

Was kann der Verpackungsdesigner da tun?
Nachhaltigkeit beginnt mit nachfüllbaren Verpackungen, 
geht über Materialien, die sich rückstandslos abbauen, 
bis hin zu Cradle-to-Cradle-Konzepten, also Produkten 
und Verpackungen, die von der Herstellung bis zum 
Recycling keine Rückstände hinterlassen. Ein Trend ist, 
Verpackung mit Zweitnutzen zu entwerfen. Versandkar-
tons, die zu Möbeln oder Lampenschirmen umgefaltet 

schungsdrang und logischem Denken unterscheidet also 
den Verpackungsdesigner vom Grafikdesigner. Es schadet 
allerdings nicht, wenn Grafikdesigner das auch können.

Wie lässt man eine Packung hochwertig  
und modern aussehen? 
Durch Veredelung und Reduktion. Eine Packung mit 
Störern wie »Jetzt 20 % mehr Inhalt«, »Neue Rezeptur« 
oder zehn verschiedenen Icons, die die Funktionalität 
einer Kamera erklären sollen, wirken selten hochwertig. 
Auch hier ist Apple wieder ein sehr gutes Beispiel. Die 
Kartons sind total schlicht, mit einigen dezenten Verede-
lungen. Ein anderes Beispiel ist »Stop the water while 
using me!«, eine nachhaltige Kosmetikserie, die wir ent-
wickelt haben. Die Flaschen sind ganz reduziert gestaltet, 
der Produktname ist eigentlich fast das einzige grafische 
Gestaltungselement, das überhaupt zum Einsatz kommt. 
Man könnte sagen, wenn man das perfekte Gleichge-
wicht zwischen Funktionalität und Reduktion erreicht, 
hat man eine hochwertige, moderne Verpackung. 

»The Deli Garage« – hier erzählt jede Verpackung eine Geschichte.



DANIEL ROTHAUG
Zum Kuckuck
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Adobe Flash, Backend und Bestellmöglichkeit für diese 
Zeit bereits sehr aufwändig realisiert, allerdings war die 
etwas umständliche Navigation im Produktbereich ein 
Schwachpunkt.

RELAUNCH (2008)

2008 wurde von Patisserie das Erscheinungsbild der 
Marke umfassend überarbeitet. Das Schriftbild wurde 
vereinfacht, der Katalog sowie die Fotografie moderni-
siert. Die neue Produktfotografie war natürlicher und 
zeigte deutlich mehr Details der Verarbeitung und Fein-
heiten, die bisher nicht sichtbar waren.

PATISSERIE – DIE WEBSITE

Patisserie Walter aus Kleinheubach bei Miltenberg ist ein 
mittelständisches Unternehmen, das auf die Herstellung 
hochwertiger Patisserien für Gastronomie, Events und 
Catering spezialisiert ist. Zu den Kunden gehören die 
gehobene Gastronomie sowie Unternehmen wie z. B. 
Lufthansa First Class. Patisserie ist einer der ersten Kun-
den von »Zum Kuckuck«.

Die erste Website für Patisserie aus dem Jahr 2005 wur-
de bereits von »Zum Kuckuck« gestaltet und hat sich 
insgesamt noch stark an den Gesetzmäßigkeiten analo-
ger Gestaltung orientiert: Die Hausschrift war die »Rotis 
Sans Serif« (die nicht unbedingt zu den herausragenden 
Schriften am Bildschirm zählt), der Produktbereich wur-
de fast 1:1 nach der Struktur des analogen Kataloges ent-
worfen. Der Fokus lag allgemein auf visueller Inszenie-
rung der Marke. Technisch gesehen war diese Seite mit Foto: Heinz Mitterbauer
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 Patisserien in ihrer »natürlichen Umgebung«

Foto: Patisserie Walter

In diesem Atemzug sollte auch die bestehende Website 
nicht nur optisch, sondern auch strukturell verbessert 
werden und der Produktbereich selbst mehr Übersicht 
liefern und einfacher zu bedienen sein.

Der Relaunch – oder auch das Redesign – einer eigenen 
Arbeit ist für Gestalter ein ambivalentes Thema. Einer-
seits neigt man dazu, nach Abschluss einer Arbeit alles 
in Frage zu stellen und gerne alles neu zu machen. Wird 

man dann tatsächlich dafür beauftragt, weiß man ande-
rerseits in der Regel nicht, wo genau man ansetzen soll.
Ausgangspunkt des Entwurfs war eine Reihe von einfa-
chen Prototypen, mit denen wir mögliche Darstellungen 
für den Produktbereich ausprobiert haben. Diese waren 
von Dokumentationsfotos inspiriert, die die Produkte 
in ihrer »natürlichen Umgebung« in der Gastronomie 
zeigen: in sehr großer Stückzahl und in sehr strengen 
Anordnungen.
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 Qualität und Ladezeit

Freisteller mit Alpha-Maske. Foto: Heinz Mitterbauer

 Prototyping 

Prototyping hat sich bei »Zum Kuckuck« von Anfang 
an als wichtiger Baustein des  Entwurfsprozesses 
etabliert. Durch das Erstellen von einfachen Demos 
ist man gezwungen, nicht mehr nur in Standbildern 
zu denken, sondern sich mit den spezifischen Mate-
rialeigenschaften des Mediums bzw. der Software in 
der Konzeptionsphase auseinanderzusetzen. 

Die Dimensionen Interaktion, Bewegung und Zeit 
werden so frühzeitig als Bestandteile des Entwurfs 
berücksichtigt. Mit einer spielerischen Vorgehens-
weise können so auch neue konzeptionelle Ansätze 
direkt beim Programmieren gefunden werden und 
mögliche technische Probleme bei der Realisie-
rung im Vorfeld erkannt und geprüft werden. Die 
Technologie bzw. die Programme variieren dabei: 
Processing (Java), HTML, JavaScript oder manchmal 
NodeBox (Python).
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Eine der ersten Studien war obige Skizze aus »Proces-
sing«. Ein einfaches 2D-Raster wird räumlich nach hinten 
gekippt, um die Produkte auf dem Boden stehen zu las-
sen. Diese Skizze hat sowohl uns in der internen Diskus-
sion als auch dem Auftraggeber geholfen, zu verstehen, 
was wir eigentlich vorhaben. Dazu waren nur wenige 
Zeilen Code in »Processing« notwendig.

Im nächsten Schritt wurden erste Versuche mit Testauf-
nahmen der neuen Produktfotos unternommen. Die 
Frage war: Würde die räumliche Illusion auch in Ver-
bindung mit der fotografierten Perspektive funktionie-
ren und wäre diese Vorspiegelung für den Betrachter 

 Studien zum Produktraster

Links: Perspektive mit Processing
Rechts: Studie zur Perspektive mit ersten Testfotos

 Processing 

»Processing« ist ein kostenloses Open-Source-
Werkzeug, das es sowohl Gestaltern als auch Ent-
wicklern erlaubt, schon mit wenigen Zeilen Code 
einfache programmatische »Skizzen« zu erstellen. 
»Processing« wurde von Ben Fry und Casey Reas 
am MIT entwickelt und wird inzwischen von einer 
sehr lebendigen Community stetig optimiert und 
erweitert. 

www.processing.org

auch glaubwürdig? Dabei konnten visuelle Parameter 
wie z. B. die Menge der Produkte, die Perspektive, der 
Rasterabstand und die Blende oder der Dunst eingestellt 
werden. Es entstanden dabei auch interessante alterna-
tive Produktanordnungen, die aber für diesen Zweck zu 
kompliziert gewesen wären.
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Leseprobe empfehlen und weitergeben, allerdings nur vollständig mit allen Seiten. 
Die vorliegende Leseprobe ist in all ihren Teilen urheberrechtlich geschützt. Alle 
Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen beim Autor und Verlag.

Teilen Sie Ihre Leseerfahrung mit uns!
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