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EDITORIAL

Chancen der
Markenführung
Hinter einer erfolgreichen Markenführung verbirgt sich weit mehr
als ein nettes Logo und bunte Grafiken. Marken helfen Ihnen bei der
Kundengewinnung und –pflege. Marken generieren Umsatz. Marken
schaffen Identität, sorgen für Wiedererkennung und eine Abgrenzung zur Konkurrenz. Marken stärken nachhaltig das Vertrauen
Ihrer Kunden, Partner und Mitarbeitenden in die Unternehmung.
Kurz: Starke Marken sind die Erfolgstreiber Ihres Unternehmens!
Doch eine starke Marke ergibt sich nicht einfach zufällig, sondern
ist strategisch durchdacht und wird zeitgemäss umgesetzt. Markenstrategie und Markenführung sind deshalb Aufgaben der Unternehmensleitung. Dabei geht es nicht darum, alles zu verändern. Im
Gegenteil: Die bestehenden Stärken, Werte und Visionen des Unternehmens sollen nach aussen sichtbar gemacht werden. Daher
basiert die Markenstrategie auf dem bestehenden Geschäftsmodell
und den Unternehmenszielen. Auch bei Neugründungen, im Rahmen
der Nachfolgeplanung, bei Restrukturierungen oder bei der Lancierung neuer Produkte ist die strategische Markenführung erfolgsentscheidend.
Um auf dem dynamischen Wettbewerbsmarkt zu bestehen, müssen
Marken heute inszeniert und erlebbar gemacht werden. Sei es mittels Kundenmagazin, speziellen Weihnachtskarten oder Messeevents: Ihre Kunden werden sich an Ihre Marke erinnern! Ein einheitliches visuelles und verbales Erscheinungsbild zeigt die Identität des
Unternehmens auf. Die Kunden wissen, was sie vom Unternehmen
und dessen Angeboten erwarten dürfen. Dank einem glaubwürdigen
Marktaufritt steigt zudem die Chance, dass Ihr Unternehmen und
Ihre Produkte weiterempfohlen werden. Konsequente Markenführung generiert darüberhinaus Kosteneinsparungen durch strategisches Vorgehen und Vereinheitlichung.
Stier Communications hat einen umfassenden Ansatz entwickelt,
der Ihren Brand nachhaltig stärkt und Ihre Positionierung schärft.
Wir stellen Ihre Marke ins Zentrum unseres Schaffens und begleiten Sie von der Idee über die Umsetzung bis hin zur Nachbetreuung.
Überzeugen Sie sich selbst!

Manuela Stier
Unternehmensleitung
manuela.stier@stier.ch
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Brandingkonzept
Messestand
Responsive Webpage & Spendenplattform
Bildwelt
Typografiedesign
Plakatkampagne
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MARKENAUFBAU UND MARKENPFLEGE

GRUNDLAGEN
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LOGOTYPE

Die Markenentwicklung und das Fundraisingkonzept des neu gegründeten Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten gingen
Hand in Hand. Ein crossmediales Konzept ermöglicht ein vernetztes
Vorgehen. Daraus resultierten eine schnelle Verankerung im vordefinierten Markt und ein kostenbewusster Einsatz des Werbebudgets.
Nach der Entwicklung der zielgerichteten Positionierung erfolgt nun
die kontinuierliche Begleitung im Umsetzungsprozess der einzelnen
Kommunikationsmassnahmen.

TYPOGRAFIE

HEADLINE
IT WAS
ERATO DIRE

Lead resultato omnis sequi
doluptatem. Iciam nus
repudant, odigentiatur rem.
Udaesedi arunt quid quias
iumque res et aut ipsunt at
et rempell.

Legende odigentiatur rem. Udaesedi arunt quid quias iumque
res et aut ipsunt at et rempell. Es
résultatwso omnis sequi doluptatem. Iciam nus repudant, odigentiatur rem. Udaedant, odigentiatur ad tum dereme ubutem.

« Event feria vella sum venihil ignimus
nument rerciis doluptatio. Et ducia
natur, volut que voles aut plamus, iquat
pelluptum corulus pam odigentiatur »

HEADLINE
IT WAS
ERATO DIRE

Dant odigentiatur rem.
Udaesedi arunt quid quias
iumque res et aut ipsunt at
et rempell. Es résultatwso
omnis sequi doluptatem
iciam nus.

Lead resultato omnis sequi
doluptatem. Iciam nus
repudant, odigentiatur rem.
Udaesedi arunt quid quias
iumque res et aut ipsunt at
et rempell.

Digentiatur rem. Udaesedi arunt
qui iu mque res et aut ipsunt cun
laudis oplusus dei.

Legende odigentiatur rem. Udaesedi arunt quid quias iumque
res et aut ipsunt at et rempell. Es
résultatwso omnis sequi doluptatem. Iciam nus repudant, odigentiatur rem. Udaedant, odigentiatur ad tum dereme ubutem.

« Event feria vella sum venihil ignimus
nument rerciis doluptatio. Et ducia
natur, volut que voles aut plamus, iquat
pelluptum corulus pam odigentiatur »

Dant odigentiatur rem.
Udaesedi arunt quid quias
iumque res et aut ipsunt at
et rempell. Es résultatwso
omnis sequi doluptatem
iciam nus.

Digentiatur rem. Udaesedi arunt
qui iu mque res et aut ipsunt cun
laudis oplusus dei.
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Förderverein für Kinder mit
seltenen Krankheiten
In der Schweiz leiden 350'000
Kinder an einer seltenen
Krankheit. Der Alltag der betroffenen Familien ist geprägt
von Herausforderungen und
Ungewissheit. Der Förderverein
organisiert finanzielle Direkthilfe, verankert das Thema in
der Öffentlichkeit und schafft
Plattformen, um Forschung,
Lehre und Betroffene miteinander zu vernetzen.
www.kmsk.ch
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Wirtschaftsmagazin
Die crossmediale Publikation
überzeugt durch exklusive und
spannende Gastbeiträge von
Unternehmern, ist hochwertig
und mit nachhaltiger Wirkung
aufgebaut. Die 10 000 Leser
(Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch der Nachwuchs) werden durch praxisnahe
Inhalte rund um das Unternehmertum begeistert.
www.wirtschaftsmagazin.ch
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MARKE UND EDITORIAL DESIGN

Unsere Leistungen:
Gestaltungskonzept
Redaktionskonzept
Bildkonzept
Brandingkonzept
Partnerkonzept
Jahreskalender
Webpage und «Unternehmer» App
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Empa Technology & Innovation Forum

NACHHALTIGKEIT & INNOVATION
Donnerstag, 28. November 2013, 14.30 – 21.00 Uhr, Empa, Dübendorf

15804_105_WM_EMPA_Forum_RZ.indd 1
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GELEBTE WERTE IN FAMILIE
UND UNTERNEHMEN

Bundesrätin Doris Leuthard, UVEK

Prof. Dr. Claus-Heinrich Daub, FHNW

Hans-Christian Schneider, Ammann Group
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Vertriebsefzienz eines internationalen B2B Unternehmens

M E N S C H E N

D I E

E T WA S

U N T E R N E H M E N

nArzissmus von
führungskräfTen und
high poTenTiAls

HERAUSGEBER Manuela Stier | Prof. Dr. Claus-Heinrich Daub | Prof. Dr. Gian-Luca Bona | Bettina Würth | Dr. Pierin Vincenz GASTAUTOREN

Nachhaltige

KUNDENGEWINNUNG UND KUNDENPFLEGE

Dr. Ann Aerts | Guglielmo L. Brentel | Prof. Dr. med. Thomas Cerny | Robin Cornelius | Massimiliano D'Auria | Philippe Egger | Daniel Frutig
Michael Girsberger | Ton Goedmakers | Balz Halter | Prof. Dr. Dieter Georg Herbst | Renat Heuberger | Gabi Hildesheimer | Andreas Hunziker
Antoinette Hunziker-Ebneter | Dr. Bernd Kasemir | Peter Kuratli | Dr. Stefan Launer | Matthias Leisinger | Bundesrätin Doris Leuthard | Thomas D.
Meyer | Nils Planzer | Dr. Eckhard Plinke | Felix Richterich | Silvana Ripa | Martin Rohner | Marco Rüegg | Hans-Christian Schneider | Hans Ruedi
Schweizer | Heinz Spross | PD Dr. Christine Vallaster | Dr. Rudolf Wehrli

Der Narzissmus erlebt in unserer individualisierten Leistungsgesellschaft eine Blütezeit.
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Kundengewinnung und -pege – neue Wege gehen

TAlenTmAnAgemenT heissT
poTenziAle mobilisieren,
fokussieren und erhAlTen
Talentmanagement ist heutzutage ein Sammelbegriff für diverse Aktivitäten, die Unternehmen
einen nachhaltigen Erfolg sichern sollen.
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Einladung zum 3. Charity-Unternehmeranlass
vom 10. Mai 2014
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UNTERNEHMERTUM
ANIMIERT

DIALOGGRUPPEN
Das Wirtschaftsmagazin spricht Unternehmer (50–5000 Mitarbeitende)
wie auch den Nachwuchs (Studenten) an und überzeugt durch einen
klaren Fokus auf das Vorleben von unternehmerischem Denken und
Handeln.

Das Wirtschaftsmagazin präsentiert sich neu mit
einem Animationsfilm.

THEMEN
Die Themen werden auf die Bedürfnisse der Unternehmer zugeschnitten
und zeigen die Welt des Unternehmertums in all seinen Facetten auf.
Soziales Unternehmertum, Corporate Governance, Globalisierung,
Wertewandel, Unternehmensstrategien, Nachfolgeplanung, usw.

Film abstpielen

Alle Ausgaben
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Der Narzissmus erlebt in unserer
individualisierten Leistungsgesellschaft
eine Blütezeit.

Wir präsenTieren dAs
WelTWeiT einzigArTige piloTprojekT AvATAr kids
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AkTuelle AusgAbe
P Ro F. D R . H E I k E B RU C H

Das Wirtschaftsmagazin präsentiert sich neu
mit einem Animationsfilm. Während vier Minuten wird die Welt des Schweizer Unternehmertums vorgestellt und gezeigt

VON UNTERNEHMERN FÜR UNTERNEHMER
Das Wirtschaftsmagazin überzeugt durch exklusive und spannende
Gastbeiträge von Unternehmern. Das Magazin ist hochwertig und
mit nachhaltiger Wirkung aufgebaut. Wir begeistern die Leser durch
praxisnahe Inhalte. Durch wissenschaftliche Beiträge von Hochschulen,
sowie Beiträge von Unternehmern, die ihre Erfahrungen aufzeigen, fühlt
sich der Leser gezielt abgeholt.
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2006 durch Manuela Stier ins Leben berufen, hat sich das Schweizer Wirtschaftsmagazin als Unternehmerpublikation konsequent
weiter entwickelt. Das Redesign 2011 hatte zum Ziel, den Brand
zu stärken und via Print, Web, App, Banner und Unternehmeranlässen emotional zu verankern. Das neue Erscheinungsbild ermöglicht ebenfalls eine höhere Flexibilität in der Bildwelt.

DISTRIBUTION
Personifizierter Versand an Unternehmerinnen und Unternehmer.
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Online-Shop Newsletter

News
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suche | kontakt | schweiz (de)

Home Produkte Services Unternehmen

Wir machen es möglich.

willkommen bei der kubo gruppe
Die Kubo Gruppe ist Spezialistin für qualitativ hochwertige Produkte in den Bereichen «Dichtungen», «Federn»
und «Gummiformteilen». Sie zeichnet sich durch Kundennähe aus. In allen Phasen eines Projektes bietet die Kubo
Gruppe umfassende Serviceleistungen. Die hohe Fachkompetenz der Mitarbeitenden stellt Zuverlässigkeit sicher.

news

12.2.2014
dorem iT was eraTo
Torrovit iberio dis nus eius delit et offic tem
dis nus e rem et am, si aut quidesti voluptus
rio dis nus ius delit et offic tem.

o

online-sHop
Torrovit iberio dis nus eius delit et offic tem exerem et am, si aut quidesti voluptus rio dis nus
rem et am, si aut quidesti voluptus rio dis nus eius delit et offic tem exerem et am.

o

mehr

mehr

mehr

o diCHTungen
Wenn es um Dichtungen geht, macht uns keiner
so schnell etwas vor. In all ihren Ausprägungen,
Formen und Anwendungsmöglichkeiten liefern
wir unseren Kunden die passenden Dichtungen.

o Federn
Ob kleine Serien oder grosse Serien. Ob Zugfeder
oder Druckfeder. Ob Normalstahl oder Edelstahl.
Ob Biegeteil aus Blech oder Draht. Unsere Auswahl
an technischen Federn lässt keine Wünsche offen.

o

mehr

mehr

mehr

kaTalog
Torrovit iberio dis nus eius delit et offic tem exerem et am, rem et am, si aut quidesti voluptus
rio dis nus si aut quidesti voluptus rio dis nus eius delit et offic tem exerem et am.

willkommen bei
der kubo gruppe
Die Kubo Gruppe ist Spezialistin für qualitativ
hochwertige Produkte in den Bereichen
«Dichtungen», «Federn» und «Gummiformteilen». Sie zeichnet sich durch Kundennähe aus. In allen Phasen eines Projektes bietet
die Kubo Gruppe umfassende Service-leistungen.
Die hohe Fachkompetenz der Mitarbeitenden
stellt Zuverlässigkeit sicher.

produkte

3

gummiTeile
Sie können auch nur mit einer Idee und einer
Skizze zu uns kommen. Wir kümmern uns darum
und realisieren für Sie Gummiformteile von
höchster Qualität und Präzision.

4

serViCes
o

dichtungen
Wenn es um Dichtungen geht, macht uns keiner
so schnell etwas vor. In all ihren Ausprägungen,
Formen und Anwendungsmöglichkeiten liefern
wir unseren Kunden die passenden Dichtungen.

Unsere Leistungen:

mehr

o

1
2
3
4
5
6

kundenseminare
Dichtungen, Federn und Gummiformteile – in
diesen Segmenten ist die Kubo Gruppe eine ausgewiesene Spezialistin.

o

lagerHalTung
und lieFerserViCe
Die Standardsortimente haben wir in unserem
eigenen Lager.

o

mehr

mehr

mehr

downloads
Torrovit iberio dis nus eius delit et offic tem dis
nus e rem et am, si aut quidesti voluptus rio dis
nus ius delit et offic tem.

Gestaltungskonzept
Messekonzept
Responsive Webpage und Webshop
Dachmarkenkonzept
Publikationen
Produktekatalog
unTerneHmen

o

federleichtes spiel
Ob kleine Serien oder grosse Serien. Ob Zugfeder
oder Druckfeder. Ob Normalstahl oder Edelstahl.
Ob Biegeteil aus Blech oder Draht. Unsere
Auswahl an technischen Federn lässt keine
Wünsche offen.

o

kernkompeTenzen
Dichtungen, Federn und Gummiformteile – in
diesen Segmenten ist die Kubo Gruppe eine ausgewiesene Spezialistin.

o

sTellenangeboTe
Die Kubo Gruppe ist Spezialistin für qualitativ hochwertige Produkte in den Bereichen «Dichtungen»,
«Federn» und «Gummiformteilen».

o konTakT
Torrovit iberio dis nus eius delit et offic tem dis
nus e rem et am, si aut quidesti voluptus rio dis
nus ius delit et offic tem.

mehr

mehr

mehr

mehr

o

Kubo Tech AG
Im Langhag 5
CH-8307 Effretikon
T + 41 52 354 18 18
F + 41 52 354 18 88
info@kubo.ch
www.kubo.ch

Kubo Form AG
Im Langhag 5
CH-8307 Effretikon
T + 41 52 354 29 29
F + 41 52 354 29 30
info@kubo.ch
www.kubo.ch

Kubo Tech Ges.m. b. H.
Lederergasse 67
AT-4020 Linz
T + 43 732 781937-0
F + 43 732 781937-80
office@kubo.at
www.kubo.at

Disclaimer

AGBs

Print

wir formen gummi
Sie können auch nur mit einer Idee und einer
Skizze zu uns kommen. Wir kümmern uns
darum und realisieren für Sie Gummiformteile
von höchster Qualität und Präzision.
mehr

o

online-shop
Torrovit iberio dis nus eius delit et offic tem
exerem et am, si aut quidesti voluptus rio dis
nus rem et am, si aut quidesti voluptus rio dis
nus eius delit et offic tem exerem et am.
mehr

o

katalog
Torrovit iberio dis nus eius delit et offic tem
exerem et am, rem et am, si aut quidesti
voluptus rio dis nus si aut quidesti voluptus
rio dis nus eius delit et offic tem exerem et
am.
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CROSSMEDIALE DACHMARKENSTRATEGIE

Modernes Design und überzeugende Kommunikation – die Marke KUBO musste einzigartig
definiert und über alle Medien hinweg inszeniert
werden. Die starke Identität fasziniert und überzeugt die Kunden wie auch die Mitarbeitenden.
Wir begleiten die KUBO und helfen, die Werte
und Kultur in allen Massnahmen nachhaltig zu
transportieren.

Kubo Gruppe
Die Kubo Gruppe aus
Effretikon ist Spezialist für
hochwertige Dichtungen,
Federn und Gummiformteile.
Das Unternehmen betreibt
Produktionsstandorte in der
Schweiz und in Österreich.
Mitarbeitende: 110
www.kubo.ch
6
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SCHLAT
TE
R
1

2

3

Unsere Leistungen:
1
2
3
4
5

Produkte-Broschüren in diverse Sprachen
Modulares Messestandkonzept (20m 2–200m 2)
Image-Broschüre in div. Sprachen
Branding-Redesign
Geschäftsbericht

4

10

WELT WEITES BRANDING UND DESIGN KONZEPT

Technologieunternehmen führen den gewinnbringenden Dialog mit ihren internen und externen Bezugsgruppen vermehrt emotional statt nur rein rational. Das Redesign der Marke
verfolgt daher das Ziel, Werte des Unternehmens sicht- und erlebbar zu machen. Das Markenversprechen wird so emotionaler, fassbarer und die Positionierung präziser. Verstärkt
werden diese Aussagen durch eine einzigartige Bildwelt.

Schlatter Industries AG
Die Schlatter Gruppe ist
ein weltweit führender
Anlagenbauer für Widerstandsschweisssysteme
und Webmaschinen für
besondere Anwendungen.
Schlatter verfügt über Service- und Vertriebspartner,
Vertreter vor Ort sowie ein
Netz eigener Tochterfirmen. Mitarbeitende: 420
www.schlatter.ch

5
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BRAIN
CHA
IN
home
produkte
kompetenz
über uns
kontakt
aktuell

expertise
fallstudien
referenzen

news

IMPRESSUM

Sie haben Patente?
Wir haben den Marktzugang!

Know-How

Kunden- und
Technologiebeispiele

Kunden- und
Technologiebeispiele

Was sie von uns
erwarten dürfen

Flodum-X

Inducon

Ein neues Verfahren für StyroporRecycling. Mit dem Flodum Verfahren lassen sich verschiedene
Sekundärrohstoffe und EPS zu
neuen Produkten verarbeiten.

Maiorempos expla doluptur rehent. Pitiur sequia nonseri bustionesto te que duciat fuga. Lesse
elicienitet fuga. Aque sunt quas
andeliquo

> weiter

> weiter

19.3.2014
Neue Oberﬂächenstrukturen
auf Glas
> weiter

10.1.2014
Technologiebeschaffung &
-verwertung: neue Wege at
Franke AG, Aarburg
> weiter

10.1.2014
Werte schützen - Werte nutzern at Siemens AG, Zürich
> weiter

Wir ermöglichen unseren Kunden bestehende Patente und
Kompetenzen in neue Anwendungsbereiche zu vermarkten.
> weiter

> Veranstaltungen
> Archiv

1

2

Stimmen des Marktes

«Früher hatten wir keine
Patentstrategie. In der Arbeit mit
brainchain entdeckten wir ganz
neue Potentiale.»
Vorname Nachname
Betti Bossi, Zürich

Case Study: Inducon

Film abspielen

Iducon.
Ad qui cus a de verem ex et demodit ectore ommoluptate sunducim et esto occusapeles nus alit, consecto qui corecte veni
nus imi, asi ofﬁciassim dolupit reicti.
Harcidit, tet vellor maximai ossimus aperumque porit exerum fugiatio magnate landio tem fuga. Ut rendigenti ofﬁcto commodit vellest, sintempos peditatatia que conessed et alique nonsere heniand ustotas qui
aut pera voluptam, optia sum alique quodicid quid eumquat istinto qui coribusdae cus ea vid quidemquo
tem incil earum faccumet occusam utemporis dolo od maximintis expersped evenda comnien duciis si
omnimi, secae sunditecae cor auda quis exeritatur aut ent, volorrum.
> weiter

Das Team

Robert Schneider

Urs Hunziker

42 jähriger Schweizer mit 16
Jahren internationaler IndustrieErfahrung bis auf Stufe Gruppenvorstand. Robert Schneider ist
Betriebswirt mit Zusatzqualiﬁkationen und Erfahrung in diversen
Coaching- / Beratungs-Methoden…

Ist Master of Sience ETHZ, 50
jährig und gilt als einer der beiden Erﬁnder des Notebook. Er
ist Mitgründer des Technologiezentrums ‚TZL‘ und Preisträger ‚Schweizer Jugend forscht‘.
Nebst seinem Ingenieurstudium
…

> robert.schneider@brainchain.ch
> T +41 44 000 00 00

> urs.hunziker@brainchain.ch
> T +41 44 000 00 00

Managing Director

3

4

Unsere Leistungen:
1
2
3
4
5
6

Typo
Webpage
Brand Design
Briefschaft
Neujahrskarte
Power Point

5

12

> weiter

Technologie-Experte

Professor
Karl Rametsteiner
Technologe-Experte
Diplom Chemiker

mit bald 40 Jahren Erfahrung
in angewandter Forschung und
Entwicklung. Bei brainchain ist
er Technologie Experte für Polymertechnik und daran angren…
> karl.rametsteiner@brainchain.ch
> T +41 44 000 00 00

BRANDING UND DESIGN KONZEPT

Die Unternehmensidentität eines neu gegründeten Unternehmens muss von Beginn an
die Unternehmenspositionierung und Werte klar vermitteln. Dies beginnt mit einem überzeugenden Brand, einem Designkonzept und einer eigenständigen Bildwelt. Ein selbstbewusstes Auftreten garantiert noch keinen Erfolg, es erleichtert jedoch den Eintritt in den
Markt, wirkt kompetent und schenkt den Kunden gekoppelt mit der persönlichen Beratung Sicherheit.

Brainchain AG
Brainchain AG ist spezialisiert auf Patentverwertung
und Innovationsberatung
für Technologieunternehmen. Sie unterstützt
Kunden dabei, bestehende
Patente und Kompetenzen
in neuen Anwendungsbereichen zu vermarkten. Ziel ist
es, Innovations-Roadmap,
-Strategie, -Prozesse zu
schärfen und neue Technologien und Kompetenzen
teilweise einzukaufen, statt
diese selbst zu entwickeln.
Mitarbeiter: 4
www.brainchain.ch
6
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OSWA
LD

Daniel Oswald
Antikschreinerei
Daniel Oswald aus
Oberglatt restauriert
mit viel Können und
Liebe alte Möbelstücke.
Mitarbeitende: 1
www.oswaldantikschreinerei.ch

14

BRAND- UND WEBDESIGN

Antike Möbel erzählen spannende Geschichten. Der Unternehmensauftritt von Daniel Oswald Antikschreinerei widerspiegelt dies und
positioniert das Unternehmen als liebevollen Restaurator alter Möbel. Gemeinsam mit dem Kunden entwickelten wir seinen einzigartigen Brand. Darauf aufbauend schufen wir ein Corporate Design,
das der grossen Leidenschaft und Professionalität gerecht wird,
mit der Daniel Oswald seine Werke verrichtet.

1

2

3

4

Unsere Leistungen:
1
2
3
4

Brandentwicklung
Webdesign
Design-Prozess
Briefpapier

15

SOLAR
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erneuerbare energie

erneuerbare energie

Suche

19.3.2014 | Titel
quatis euOccus rerior aspe velendes quatis der eum quaerquaersp eribus endae consero
conetur autem

concept & design by www.stier.ch

News

Dorem it was erato
sublima derom

Suche

Home | solarspar | Projekte | Strom&Wärme Kaufen | Mitmachen | Publikationen | Solarenergie Wissen | News | Kontakt

Home | solarspar | Projekte | Strom&Wärme Kaufen | Mitmachen | Publikationen | Solarenergie Wissen | News | Kontakt

News

Dorem it was erato
sublima derom

weiter
10.1.2014 | Titel
Orendae cus rerior aspe velendes quatis eum qua des
ervelendes quatis eum quaersp consero cnsero conetur
autem reue cor apician

19.3.2014 | Titel
quatis euOccus rerior
aspe velendes quatis
der eum quaerquaersp eribus endae consero conetur autem
weiter

weiter

solarspar

Wir setzen uns mit sauberem
Strom für die Zukunft ein.

solarspar

Mit Ihrer Unterstützung bauen wir Photovoltaik-Anlagen
und setzen uns für soziale Projekte ein.

Wir setzen uns mit
sauberem Strom für
die Zukunft ein.

Weiter

PROJEKTE

Lokal ﬁnanzieren,
bauen und verkaufen

erneuerbare energie

Mit Ihrer Unterstützung bauen wir Photovoltaik-Anlagen und setzen uns für soziale
Projekte ein.

solarspar plant, baut und unterhält Photovoltaik-Anlagen an Orten, wo Solarstrombörsen kostendeckende Abnahmepreise garantieren oder wo wir vom
Bund kostendeckende Einspeisevergütungen erhalten. Weiter bauen wir
spezielle Mitgliederkraftwerke, die Solarstrom produzieren, der exklusiv an
deren Mitglieder verkauft wird.

Dorem it was erato
sublima derom

Weiter

Weiter

PROJEKTE

STROM & WÄRME KAUFEN

Eine Kilowattstunde
für 25 Rappen
Wir produzieren sauberen Strom extra für Sie – mit eindeutigem Herkunftsnachweis, zum Beispiel «Bubendörfer Eigengewächs aus dem Baselbiet»,
Strom aus Bertschlikon ZH oder «Kreiselstrom» aus Balsthal SO.
Weiter

MITMACHEN

News

solarspar plant, baut und unterhält Photovoltaik-Anlagen
an Orten, wo Solarstrombörsen kostendeckende Abnahmepreise garantieren oder wo wir vom Bund kostendeckende Einspeisevergütungen erhalten.

19.3.2014 | Titel
Quatis euOccus rerior aspe velendes
quatis der eum quaerquaersp eribus
endae consero conetur autem.

Weiter

Mitglied werden
Mit einem Mitgliederbeitrag von mind. CHF 50/Jahr können Sie aktiv zum
Klimaschutz beitragen.

weiter
solarspar

STROM & WÄRME KAUFEN

Weiter

2

Lokal ﬁnanzieren,
bauen und verkaufen

PUBLIKATIONEN

Eine Kilowattstunde
für 25 Rappen

3

Know-how herunterladen
solarspar-Zeitung
Mit unserer Zeitung liefern wir Ihnen alle Informationen, damit Sie beim Thema Solarenergie mitreden können.

Wir setzen uns mit
sauberem Strom für
die Zukunft ein.
Mit Ihrer Unterstützung bauen wir PhotovoltaikAnlagen und setzen uns für soziale Projekte ein.

Wir produzieren sauberen Strom extra für Sie – mit eindeutigem Herkunftsnachweis, zum Beispiel «Bubendörfer Eigengewächs aus dem Baselbiet», Strom aus Bertschlikon ZH oder «Kreiselstrom» aus Balsthal SO.

Weiter

Weiter

Weiter
solarspar-ZEITUNG

SOLARENERGIE WISSEN

Unsere Leistungen:

Solarenergie Wissen

MITMACHEN
WERT

Mitglied werden

((Hier können generelle Informationen zu Solarenergie publiziert werden.
Z.B. auch Info-Graﬁken – wie funktioniert Sonnenergie, Technik, wie kann
der Einzelne davon proﬁtieren, sich engagieren. Die Inhalte sind zu deﬁnieren.
Weiter

2001

WISSEN

1
2
3
4
5
6

Logo, Redesign
Webpage
Mobile-Site
Infoflyer
Kundenmagazin
Inserate-Kampagne

Projekte

Mit einem Mitgliederbeitrag von mind.
CHF 50/Jahr können Sie aktiv zum Klimaschutz
beitragen.

2014

Lokal ﬁnanzieren,
bauen und verkaufen

Weiter

erneuerbare energie

solarspar
Bahnhofstrasse 29
4450 Sissach
T +41 61 205 19 19
F +41 61 205 19 10

DRUCKEN
IMPRESSUM
DISCLAIMER
NEWSLETTER

04

pROJEkTE
SOLARSPAR PIONIERPROJEKT

solarspar plant, baut und unterhält
Photovoltaik-Anlagen an Orten, wo
Solarstrombörsen kostendeckende
Abnahmepreise garantieren oder wo wir vom
Bund kostendeckende Einspeisevergütungen
erhalten.

05

PUBLIKATIONEN

RubRIk
UNTERTITEL

Weiter

Know-how herunterladen

Neues Projekt

solarspar-Zeitung
Mit unserer Zeitung liefern wir Ihnen alle Informationen,
damit Sie beim Thema Solarenergie mitreden können.

Weiter
Vendaern atibeaquat des
mod eleni ectissi dolor reperiaecto blautem nectem
ulla alissitem ut ulliatio mi, seque porrorum aspidit lam cum dolente non nobit
ommodio Vendaern atibeaquat des mod eleni ectissi dolor reperiaecto blautem

solarspar-ZEITUNG

Strom & Wärme kaufen

Eine Kilowattstunde
für 25 Rappen

SOLARENERGIE WISSEN

Solarenergie Wissen
((Hier können generelle Informationen zu Solarenergie
publiziert werden. Z.B. auch Info-Graﬁken – wie funktioniert Sonnenergie, Technik, wie kann der Einzelne
davon proﬁtieren, sich engagieren. Die Inhalte sind zu
deﬁnieren.
Weiter

WERT

Wir produzieren sauberen Strom extra für Sie
– mit eindeutigem Herkunftsnachweis, zum
Beispiel «Bubendörfer Eigengewächs aus dem
Baselbiet», Strom aus Bertschlikon ZH oder
«Kreiselstrom» aus Balsthal SO.
2001

Weiter

2014

WISSEN
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Mitglied werden
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concept & design by www.stier.ch
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Publikationen
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Know-how
herunterladen
solarspar-Zeitung
Mit unserer Zeitung liefern wir Ihnen alle
Informationen, damit Sie beim Thema
Solarenergie mitreden können.
Weiter

16
solarspar-ZEITUNG
SOLARENERGIE WISSEN

Solarenergie Wissen
((Hier können generelle Informationen zu

BRANDING UND DESIGN KONZEPT

Für Solarspar haben wir ein Design Konzept erarbeitet, welches
den Umgang mit Logo, Typografie und Bildwelt regelt und Lösungsansätze für ein Kundenmagazin, Webpage, Flyer und eine
Inserate-Kampagne beinhaltet. Mit den erarbeiteten Massnahmen sollen Emotionen geweckt und die zentralen Inhalte erlebbar
gemacht werden. So gelingt es, den Brand in der Öffentlichkeit
glaubwürdig zu verankern.

Illustrationen, Diagramme etc.

RUBRIK
UNTERTITEL

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
www.link.ch
www.nocheinlink.ch

Sonnenenergie
entfesselt
keine Kriege

WERT

2001

2013

10

www.solarspar.ch

02

EdITORIal
VORNAME NACHNAME

03

Editorial
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MaRkus chRéTIEN
GESCHäFtSFüHRER SOlARSPAR

FERI uT VOlEcEpEd
quibust, sint hilluptus que invente cuptati doloren tiosand itemqui voles

Bio-Bäuerin und Solarsparerin: Ackern
auf dem Feld der Energiepolitik
Energieeffizient getrocknete Mangos
sichern Einkommen
Sonnenenergie entfesselt keine Kriege
Sofortige Energiewende?
Solarspar seit 1993 Vorbild
Sonne ernten vom grünen Dach
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BRANDING UND DESIGN STUDIE

Für Jungunternehmer ist eine starke Corporate Identity essenziell.
Die eigenen Wurzeln und Werte zu definieren ist jedoch eine grosse
Herausforderung. In diesem wichtigen Prozess begleiteten wir
Benny Weber. Wir halfen beim Finden seiner einzigartigen Positionierung, entwickelten für ihn ein Gestaltungskonzept und realisierten dessen Umsetzung.
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INNOTEAM
Innoteam ist eine schweizweite Schreinervereinigung.
Durch Vernetzung, Kompetenz- und gemeinsamen
Erfahrungsaustausch
generieren ihre Mitglieder
höchstmöglichen Kundennutzen.
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BRANDING STUDIE
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Innoteam ist eine Vereinigung von 14 Schweizer Schreinereien.
Nebst aktivem Wissensaustausch wünschten sie sich einen gemeinsamen Dachbrand. Dieser soll es ermöglichen, ein gemeinsames Kundenmagazin und einen Webauftritt zu generieren. Ein
Mantelkonzept, das den jeweiligen Schreiner ins Zentrum stellt,
schafft die Grundlage dazu. Die Branding und Design Studie zeigt
einen ersten Lösungsansatz auf.
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2002 wurde die TECHNOPARK®Allianz, als wirkungsvolles Organ
für den Technologietransfer
gegründet. Sie sensibilisiert die
politischen, technisch-wissenschaftlichen und Wirtschaftskreise für den Wissens- und
Technologietransfer, die Förderung der Innovation und das
Jungunternehmertum und
optimiert die Rahmenbedingungen für Start-ups und Spin-offs.
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TEcHNOPArk®-ALLIANZ

NEws

seit ihrer Gründung im Jahr 2002 hat sich die TEcHNOPArk®-Allianz, zu der die TEcHNOPArk®s Aargau, Lugano, Luzern, schlieren-Zürich, winterthur und Zürich gehören, als
wirkungsvolles Organ für den Technologietransfer etabliert und sich im April 2010 in
Form eines vereins organisiert.
Die TEcHNOPArk®-Allianz unterstützt die in ihr angesiedelten unternehmen und Institutionen, die in den Bereichen Innovation, Transfer und Produktion tätig sind. sie
schafft ein umfeld für den know-how-Transfer von der wissenschaft zur wirtschaft
und generiert damit Innovationen im Markt.
Als sichtbare Folge werden neue Arbeitsplätze geschaffen, die den volkswirtschaftlichen kreislauf stärken. Die TEcHNOPArk®-Allianz führt Akteure aus wissenschaft,
Technologie und wirtschaft zusammen und ist Ansprechpartnerin für technologieorientierte und innovative Jungunternehmen.
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« Der TEcHNOPArk Zürich hat
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Die TECHNOPARK®-Allianz ist in der
Schweiz die führende Adresse für
Technologietransfer von der Wissenschaft in die Praxis. Sie schafft ein
kreatives und effektives Umfeld für
den Know-how-Transfer und generiert damit Innovationen am Markt.

«Beaqui ilis velendame de
untatibus accus simus. Du dra
Uquam am et, necerum dam
fuga tatu» Vorname Nachname

Als sichtbare Folge werden neue
Arbeitsplätze geschaffen, die den
volkswirtschaftlichen Kreislauf
stärken. Die Allianz führt Akteure
aus Technologie und Wirtschaft zusammen, ist Ansprechpartnerin für
technologieorientierte und innovative Jungunternehmen, unterstützt
Initiativen, die Mittel für Start-ups
und Spin-offs zur Verfügung stellen,
und ist ein Qualitätssiegel für die in
diesen Institutionen angesiedelten
Unternehmen.

OMNI UT QUAS
es as ut fuga. Ullenis minvel et pe volut mi, comnis reium
unto entiis et officatis et ex ea il incipsa que nitatem ossendigent eossequis delitia nam quatusa duci officium reperentem. Sit et veruptas sunt autem sum facerum rehendae late
dolorest fuga. Nam dendist, voluptae nobis accatur, se iur,
sersped istiis sum est, velitiberes rem nos evendit, et, aliquis
verat voloritatur andae voluptam ipsum idelique volo disquis
explabore repuda doluptioaccatur, se iur, sersped istiis sum
est, velitiberes rem nos evendit, et, aliquis verat voloritatur
andae voluptam ipsum est q

Zur TECHNOPARK®-Allianz gehören:

7

Solorepe ex eum veria
voluptatibus aut aut as as
remagnihit fuga. Et et aut
opt alia quia perspic tem
quas sunt.

Die Schweizer Technoparks sind Zentren für Innovation und Technologietransfer. Innovative Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, Forscher und Forscherinnen und zukunftsorientierte Dienstleister beleben ihn. Diese Studie zeigt auf, wie sich ein Brand in der
verbalen und visuellen Kommunikation dem jungen Publikum anpassen muss, um dieses als Kunden zu gewinnen. Es gilt, die Sprache der
Dialoggruppe zu sprechen und nachhaltig zu begeistern.
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Omni ut quas es as ut fuga. Ullenis minvel et pe volut mi,
comnis reium unto entiis et officatis et ex ea il incipsa que
nitatem ossendigent eossequis delitia nam quatusa duci officium reperentem. Sit et veruptas sunt autem sum facerum
rehendae late dolorest fuga. Nam dendist, voluptae nobis
accatur, se iur, sersped istiis sum est, velitiberes rem nos
evendit, et, aliquis verat voloritatur andae voluptam ipsum
idelique volo disquis explabore repuda doluptio. Tetur, corem
est quis ab id quo tem net omn.
is eiureptaquia nestia culparum quias aut vent fugitatur? Is
moluptaepe labo. Alique con re, sunt. Omni ut quas es as ut
fuga. Ullenis minvel et pe volut mi, comnis reium unto entiis et officatis et ex ea il incipsa que nitatem ossendigent
eossequis delitia nam quatusa duci officium reperentem. Sit
et veruptas sunt ist, voluptae nobis accatur, se iur, sersped
istiis sum est, velitiberes rem nos evendit, et, aliquis verat
voloritatur andae voluptam ipsum ideli. Ariosam aut voluptio
optia solore voloria dolorrovit ut eium volore dolor rest re
entem ut quodi odipicil et qui repta Boratiure comniaero iur
aute volorat inctat Mo el ma dolorrovitis volum apicaboria vel
modicil iquatur Pa dolor sundi.

TECHNOPARK
Allianz

Domnis et harum landae
harum landae nob Domnis
Landae nobit
Harum landae nobit
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OMNI UT QUAS
es as ut fuga. Ullenis minvel et pe volut mi, comnis reium
unto entiis et officatis et ex ea il incipsa que nitatem ossendigent eossequis delitia nam quatusa duci officium reperentem. Sit et veruptas sunt autem sum facerum rehendae late
dolorest fuga. Nam dendist, voluptae nobis accatur, se iur,
sersped istiis sum est, velitiberes rem nos evendit, et, aliquis
verat voloritatur andae voluptam ipsum idelique volo disquis
explabore repuda doluptio.

ULLENIS MINVEL ET PE VOLUT MI
comnis reium unto entiis et officatis et ex ea il incipsa que
nitatem ossendigent eossequis delitia nam quatusa duci officium reperentem. Sit et veruptas sunt autem sum facerum
rehendae late dolorest fuga. Nam dendist, voluptae nobis
accatur, se iur, sersped istiis sum est, velitiberes rem nos
evendit, et, aliquis verat voloritatur andae voluptam ipsum
idelique volo disquis explabore repuda doluptio. Tetur, corem
est quis ab id quo tem net omn.

Tetur, corem est quis ab id quo tem net omnis eiureptaquia
nestia culparum quias aut vent fugitatur? Is moluptaepe
comnis reium unto entiis et officatis et ex ea il incipsa que
nitatem ossendigent eossequis delitirehendae late dolorest
fuga. Nam dendist, voluptae.

is eiureptaquia nestia culparum quias aut vent fugitatur? Is
moluptaepe labo. Alique con re, sunt. Omni ut quas es as ut
fuga. Ullenis minvel et pe volut mi, comnis reium unto entiis et officatis et ex ea il incipsa que nitatem ossendigent

Unsere Leistungen:
1 Brand Analyse/Konzept/Design
2 Publikation Analyse/Konzept/Design
3 Web Analyse/Konzept/Design

WWW.TECHNOPARK.CH

Die TECHNOPARKS
Schweiz haben die
Jungunterehmerkultur in der Schweiz
stark geprägt.
Vorname Nachname
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Spiro International SA, Bösingen
Entwicklung, Herstellung und weltweiter Vertrieb
von Maschinen für die Fabrikation von Wickelfalzrohren und Formteilen in Blech, vorwiegend für
Anwendungen in der Lüftungsindustrie.

Gründung
1956
Standort
Bösingen

Die Bachofen AG bat uns um Lösungsansätze für einen neuen Unternehmensauftritt, um damit neue Kunden zu generieren und bestehende zu begeistern. Unsere Corporate Design Studie ist zeitkonform und rückt den Mensch in den Vordergrund. Die Marke wird
emotionaler und zeigt neben der technischen Zuverlässigkeit der
Bachofen AG vermehrt auch ihre menschliche Kompetenz.

Cafina AG, Hunzenschwil
Entwicklung und Herstellung sowie weltweiter Vertrieb und Wartung von erstklassigen Kaffeemaschinen für Betriebsverpflegung und Gastronomie.

Gründung
1938. Seit 1988 ein Unternehmen der internationalen Melitta-Gruppe

«Wenn es mit einem Produkt Probleme gibt, ist es wichtig,
dass es zwischen dem Kunden und dem Lieferanten auch
auf der persönlichen Ebene stimmt.»

Standort
Hunzenschwil
CEO
Hermann Meier
Anzahl Mitarbeitende
rund 220
Credo
«Höchste Kaffeequalität in der Tasse»

Willy Käser, Verkaufsleiter Schweiz Cafina AG

Bachofen-Kunde
seit 1968
Website

5

Cafina AF, Hunzenschwil (AG)

WERT

2001

2013

Bachofen AG
Die Bachofen AG aus
Uster ist Zulieferer und
Dienstleister von Produkten und Lösungen
in den Feldern der industriellen Automation,
Fluidtechnik und industriellen Gebäudetechnik.
Mitarbeitende: 104
www.bachofen.ch
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Stadtwerk Winterthur
Das Stadtwerk Winterthur ist für die Versorgung
und Entsorgung im Raum
Winterthur zuständig. Zu den
Kompetenzbereichen zählen
unter anderem die Abwasserreinigung, die Erdgasund Fernwärmeversorgung,
die Kehrichtverwertung
sowie die Strom- und Wasserversorgung.
Mitarbeitende: 357
stadtwerk.winterthur.ch
2
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BRANDING ANALYSE UND BILDWELT

Das Stadtwerk Winterthur hat uns beauftragt, sein Corporate Design
zu analysieren. Im Einklang mit der Strategie des Stadtwerks haben
wir daraufhin eine einheitliche Bildwelt generiert. Diese zeigt die
Kernkompetenzen des Stadtwerks auf und sorgt für Wiedererkennung. Durch den Einbezug von Mitarbeitenden wurde zudem ein
persönlicher Bezug zwischen der Winterthurer Bevölkerung und
dem Stadtwerk geschaffen.

1

Unsere Leistungen:
1 Imagery-Konzept/Richtlinien
2 Imagery-Aufnahmen
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AMSLER & FREY EXPERTISE

Our corporate culture is based on solid
values: expertise, quality awareness, reliability
and commitment.

Amsler & Frey AG is an innovative Swiss
company in the plastics industry. It
was founded in 1968 and has its own
production facility in Schinznach-Dorf
(canton Aargau), where it manufactures high-quality plastic products
for a wide variety of industry applications. The company’s range of services
is complemented by the assembly
of components and the trading of
semi-finished plastic products.

Specialized in plastics processing:
prefabricated components, component
assembly and semi-finished products.

02 03
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Over 50 employees at Amsler & Frey
are dedicated to ensuring that customers can rely on competent advice,
quality, precision and adherence to
schedules – from initial contact to
delivery of the product. That makes
us a reliable partner – from the development of the component to an end
product of the highest possible quality.
As a company oriented towards sustainability, we accept responsibility: in terms
of occupational safety, as well as social
and environmental considerations. The
constant improvement of the quality of
products and services is supported by
a quality management system certified in accordance with ISO standards.

BRANDING UND CORPORATE DESIGN

Um die Fokussierung der Amsler & Frey AG deutlicher zu verankern,
wurden das Corporate Design aufgefrischt und verschiedene Kommunikationsmittel neu lanciert. Das Logo wurde mit einer Byline ergänzt, welche die Kernkompetenzen unterstreicht. Das einheitliche
Farbkonzept und die neu geschaffene Bildwelt sorgen für Identität.
Auch der Webshop, die Image-Broschüre und der neue Messestand
tragen dazu bei.

5

Unsere Leistungen:

Amsler&Frey AG

1
2
3
4
5

Amsler & Frey ist ein
innovatives Schweizer Unternehmen der
Kunststoffindustrie mit
eigener Produktion in
Schinznach-Dorf (AG).
Mitarbeitende: rund 50

Logo
Webpage
Webshop
Image-Broschüre
Messestand

www.amsler-frey.ch
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Was wir
für Sie tun
Marke / Strategische Positionierung
Wir positionieren und verankern Ihre Marke so, dass Ihre Stärken
zur Geltung kommen. Dass sie Ihrem Unternehmen erkennbare
Identität verleiht, realen Mehrwert generiert und Sie von Konkurrenten differenziert.
Design / Werte visualisieren
Wir entwerfen für Sie ein Corporate Design, das auf Ihren zentralen Unternehmenswerten gründet und stellen diese gegen innen
und aussen dar. Diese Einzigartigkeit sorgt für Wiedererkennung
und macht den Brand an allen Berührungspunkten visuell erlebbar.
Kommunikation / Crossmedialer Dialog
Wir ermöglichen einen crossmedialen Dialog und sorgen dafür,
dass Ihre Unternehmenswerte bei den verschiedenen Ansprechpartnern verankert werden. Dafür erstellen wir umfassende Kommunikationskonzepte oder realisieren Einzelmassnahmen. Ihre
Anliegen vermitteln wir zielgerichtet und pointiert durch Einsatz
der für Sie richtigen online und offline Medien.
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Unser
Vorgehen
Ihre Marke im Zentrum
Wir arbeiten von innen nach aussen – Ihre Marke ist stets im Zentrum unseres Schaffens. Egal ob Erstellung eines umfassenden
Kommunikationskonzeptes oder Umsetzung einer Einzelmassnahme: Unser Ziel ist es, die Positionierung Ihres Brands zu stärken. Dazu arbeiten wir mit starkem Praxisbezug und stehen unseren Kunden als Berater laufend zur Seite.

Kommunikationskonzept
Unser Kommunikationskonzept unterstützt Sie in Ihrer Unternehmenskommunikation und garantiert ein optimales Zusammenspiel verschiedener Massnahmen. Gemeinsam definieren wir
Kommunikationsziele und entwickeln Botschaften, um die definierten Ziele zu erreichen.

Workshop Markenführung
Als Startpunkt unserer Zusammenarbeit zeigen wir Ihnen in einem
interaktiven Workshop auf, welchen Nutzen eine Branding Strategie für Ihr Unternehmen bringt.

Gestaltungskonzept
Durch das Corporate Design werden die Werte und Identität Ihres
Unternehmens visuell dargestellt. Es sorgt für Wiedererkennung,
Differenzierung zu Mitbewerbern und ermöglicht Ihren Dialoggruppen ein konstantes Markenerlebnis an allen Berührungspunkten.

Situationsanalyse
Eine genaue Standortbestimmung ist Ausgangslage für das weitere Vorgehen. Ist Ihre Unternehmensidentität noch zeitgemäss?
Wie differenzieren sich Ihr Selbst- und Fremdbild? Welche Werte
und Leistungen machen Ihr Unternehmen einzigartig? Essenzielle
Fragen, auf die wir gemeinsam mit Ihnen Antworten finden.

Umsetzung
Wir setzen interne und externe Kommunikationsmassnahmen auf
allen Prozessebenen effizient um. Ihre Botschaften vermitteln wir
im Einklang mit der Identität Ihres Unternehmens und dem Ziel,
ein einzigartiges Markenerlebnis bei Ihren Kunden und Mitarbeitenden für Ihr Unternehmen zu schaffen.
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Stier Communications AG
Ackerstrasse 43
8610 Uster
T + 41 44 752 52 52
www.stier.ch

