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Sollten Sie Antworten gefunden haben und ein Feedback oder auch Unterstützung dabei benötigen, rufen Sie 
uns an zu einem kostenlosen Erstberatungsgespräch von 45 Minuten. Wir freuen uns auf Sie!

_LOGO
Ein Logo ist die optische Basis ihrer Unternehmung und legt den Grundstein für die Gestaltung aller weiteren 
Publikationen. Die sich daraus ergebende Schrift sowie die darin enthaltenen Farben und Formen bilden dann die 
optischen Unternehmensmerkmale (CI = Corporate Identity) und werden in Zukunft das visuelle Aushängeschild 
Ihrer Firma sein.

Das Angebot, welches nur Sie oder Ihr Betrieb in dieser Form repräsentieren können, setzt sich aus Ihren Er-
fahrungen, Ihrem Erlernten, Ihren Werten, und der einmaligen Verbindung, welche sich daraus ergibt zusammen. 
Das einzigartige Potenzial Ihres Angebots sollte sich also in jedem Bestandteil Ihres Logos widerspiegeln und so 
für den Betrachter auf den ersten Blick erkennbar sein. 

Zum Beispiel bei einem Finanzdienstleistungsunternehmen, wo es tendenziell darum geht Sicherheit, Erfahrung 
und Vertrauen zu vermitteln, würde ich eher eine Schrift wählen, die nicht zu fragil ist, also eine gewisse Buch-
stabenstärke aufweist. Vielleicht eine Schrift mit Serifen, um so ein Gefühl von Beständigkeit und einem soliden 
Fundament zu vermitteln. Nehmen wir an, diese Firma sieht sich als revolutionär in dieser Branche, geht neue 
Wege und setzt zum Beispiel vermehrt auf Online-Lösungen. Hier geht es also darum, Tradition und Seriösität 
mit Moderne zu verbinden. Dies könnte etwa mit einer Schriftkombination von zwei unterschiedlichen Schrift- 
Typen möglich sein oder aber auch durch eine ungewöhnliche Farbgebung, welche aus dem traditionellen Er-
scheinungsbild der Finanzwelt ausbricht. Eine weitere Möglichkeit wäre, der soliden Schrift ein dynamisches 
Bildsymbol als Kontrast entgegenzusetzen. Sie sehen also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ganz eigenen 
Qualitäten einer Firma optisch aufzugreifen und somit sichtbar zu machen.

Das Logo begleitet Ihr Unternehmen oft ein Leben lang und ist Basis aller Werbemassnahmen. Es dient der 
Wiederererkennung auf dem Markt und unterstützt die Aussage Ihrer Firma. Nehmen Sie sich also Zeit, bevor Sie 
jemanden mit dieser wichtigen Aufgabe betrauen und setzen sich mit folgenden Fragen auseinander:

 _Woraus besteht Ihr Angebot, welches Sie transportieren möchte und was macht es
    einzigartig?
 
 _Wo machen Sie den Unterschied im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern – was ist   
  Ihr Alleinstellungsmerkmal?

 _Was ist etwas ganz Typisches für Sie oder Ihre Firma (das kann ein Charakterzug, eine
   Eigenheit, eine Macke, eine Vorliebe oder auch ein Symbol/Bild sein), wo jeder sofort einen
   Bezug zu Ihnen oder Ihrem Produkt herstellt?
 
 _Gibt es etwas, womit Sie sich überhaupt nicht identifizieren können (zum Beispiel
   eine bestimmte Farbe, eine Lebenshaltung, ein Gestaltungsstil, etc...)?
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_VISITENKARTE
Die Visitenkarte ist oft das erste Medium, womit ein potenzieller Kunde in Kontakt kommt, welches Sie und Ihre 
Firma repräsentiert. In erster Linie sollte diese also zu Ihnen passen und ihr Angebot widerspiegeln. Gleichzeitig 
sollte die Visitenkarte ein Blickfang sein, um sich von der Menge abzuheben. Verschiedene Möglichkeiten, dies 
zu erreichen, ist die Auswahl eines speziellen Papiers, die Verwendung von Metallic-Effekten, Sonderfarben, 
Farblacken oder Stanzungen, ein ungewöhnliches Format und nicht zuletzt natürlich ein auffälliges Bildmotiv. Die 
Form der Visitenkarte richtet sich zum Teil nach der Absicht und den zu vermittelnden Inhalten. So würde jemand, 
der lediglich seine Kontaktdaten weitergeben möchte, wahrscheinlich eine ein- oder zweiseitige Variante für sich 
wählen, wo hingegen jemand, der erste Inhalte seines Angebots transportieren möchte, sich für eine Klappkarte 
entscheiden würde.

Ich höre immer wieder die Aussage, eine Visitenkarte sei im heutigen digitalen Zeitalter gar nicht mehr notwendig. 
Dem widerspreche ich, einfach aus folgendem Grund. Sollte ein Kunde darauf angewiesen sein, Ihre Kontaktdaten 
im Netz ausfindig zu machen, ist eine aktive Handlung seinrseits erforderlich. Heute, wo Zeit für viele Menschen 
rar ist – ich spreche da aus eigener Erfahrung – kann alles, was eine Zeitersparnis bringt, eine Hilfe sein. Versetzen 
Sie sich zudem in die Lage Ihres Kunden. Was für ein Gefühl vermitteln Sie, wenn es heisst: „Meine Kontaktdaten ...? 
Die können Sie sich im Netz heraussuchen.“ Erzeugt das ein Gefühl von einer guten Betreuung? Auch wenn Sie 
anbieten, Ihre Kontaktdaten digital zu übermitteln, ist es vorab notwendig, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern 
auszutauschen. Kurz gesagt, eine Visitenkarte vereinfacht diesen Ablauf. Sie ergreifen die Initiative und bieten Ihrem 
Gegenüber Service, Zeitersparnis und Führung an. Ein weiterer Vorteil ist, Kontaktdaten stets bei sich tragen zu 
können, ohne auf technische Geräte oder einen vollen Akku angewiesen zu sein. Zusätzlich zum optischen Reiz 
bietet eine Visitenkarte ein haptisches Erlebnis und spricht somit noch eine weitere Sinnesebene an.

Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Wege, die Vorteile des digitalen Zeitalters miteinzubeziehen. Zum Besipiel ist 
das Einbetten von QR-Codes ist eine einfache Möglichkeit, ohne viel Aufwand auf eine bestimmte Landingpage 
oder Website zu gelangen. Eine weitere Option ist die Integration einer V-Card, um die Kontaktdaten per Scan 
direkt im Telefon zu speichern.

_BRIEFBOGEN
Ähnlich wie die Visitenkarte ist auch der Briefbogen ein wenig in Verruf geraten. Viele drucken diesen selber oder 
beschränken sich darauf, Rechnungen oder Angebote per E-Mail zu versenden. Dabei ist eine ansprechende 
Gestaltung natürlich eine Aufwertung. Der Briefbogen im klassischen Sinne ist eine weitere Möglichkeit, um die 
Professionalität und Seriösitat Ihrer Firma zu unterstreichen. Durch ein auffälliges Papier bieten Sie Ihrem Kunden 
zusätzlich ein Erlebnis für den Tastsinn. Des Weiteren kann mit einer veredelten Rückseite – durch ein Wasser-
zeichen oder einen dezenten Druck – Ihre Marke gestärkt werden. Nach wie vor hat der postalische Weg für viele 
Menschen noch heute einen anderen Stellenwert als der digitale. Einfach aus dem Grund, dass ein Schreiben auf 
Papier einen anderen Aufwand und eine persönliche Note vermittelt.
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Haben Sie Fragen dazu? Diese können wir gerne in einem kostenlosen Erstberatungsgespräch von 45 Minuten 
besprechen und klären. Wir freuen uns auf Sie!


