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1.Einleitung 

 

Herzlich Willkommen zu meiner Diplomarbeit.  

 

Wie der Titel „Corporate Identity – Mit kommunikativen und visuellen 

Mitteln in Theorie und Praxis“ schon verrät, dreht sich in meiner Arbeit 

alles um Corporate Identity. Den Schwerpunkt bildet die Erstellung eines 

visuellen Erscheinungsbildes für ein (noch) fiktives Unternehmen mit 

einem reellen Produkt.  

 

In dem ersten Teil meiner Arbeit möchte ich die Theorie, die sich hinter 

dem Begriff CORPORATE IDENTITY verbirgt aufschlüsseln und die 

einzelnen aber dennoch zusammenhängenden Teile für sich selbst und in 

ihrem Zusammenhang als Ganzes verständlich und in sich schlüssig auf-

zeigen. Den Abschluss des theoretischen Teils bilden Marktbeobachtun 

gen in dem Bereich der Mode und ihrer Trends sowie die Auseinander-

setzung mit neuen Marketing-Methoden zur Produkteinführung und 

Produktwerbung.  

 

Der zweite Teil zeigt den Versuch, die Theorie auf die Praxis anzuwenden. 

Ein Modelabel, genauer gesagt ein T-Shirt-Label bildet hier die Basis für 

alle Entwürfe. Dieses Label beruht auf einem echten Produkt, dem T-Shirt, 

ist aber ansonsten fiktiv. Dazu gehört noch das visuelle Erscheinungsbild 

unter Berücksichtigung der entwickelten Corporate Identity Richtlinien.  

 

Hinsichtlich der Corporate Identity als ganzheitlicher Identifikationspro-

zess können hier nur vorsichtige Ansätze definiert werden. Auch das Mit-

verfolgen des Entwicklungsprozesses eines Corporate Identity-Ansatzes, 

in all seinen Entwicklungsphasen und Veränderungsstufen, können nur 

mit Hilfe des theoretischen Teils erahnt werden. Die Entwicklung des visu-

ellen Erscheinungsbildes stützt sich auf die vorhergegangenen theore- 

tischen Erkenntnisse und versucht diese anzuwenden und umzusetzen.        
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Im Internet finden sie unter www.timeforavalentine.de.uv eine Variante für 

ein Shop-System. Es dient als Anschauungsobjekt und befindet sich noch 

im Aufbau.  

 

Beginnen werde ich mit einem Rückblick auf die Geschichte, die 

Entwicklung des ersten Logos und den ersten Ansätzen im Bereich der 

Corporate Identity.  

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen: 
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2. Geschichtliche Hintergründe 

Alles begann mit den ersten Wappen der Fürsten als Identitätszeichen zur 

Wiedererkennung und Wertschätzung sowie mit den Stadtzeichen. Der 

Ursprung dieser ersten Form der persönlichen Kennzeichnung reicht bis in 

das 12. Jahrhundert zurück. Diese Form entstand durch die Notwendig-

keit, während der Kreuzzüge die Massen an Ritterherren und ihren 

Rüstungen durch einfache Mittel auf den ersten Blick zu erkennen. Denn 

alle Ritter sahen durch die immer gleichen Rüstungen auch immer gleich 

aus. Eine Selektion, wer zu wem gehört und wer nicht, wurde unmöglich. 

Aus dieser Not heraus entstand dann als Mittel für die garantierte Wieder-

erkennung seiner Ritter die farbliche Markierung der Schutzschilder, 

Helme und Fahnen, die im Laufe der Zeit zu den Bestandteilen der 

eigenen Wappen wurden. Es wurde ein hoher und schneller Wiederer-

kennungseffekt erzielt, denn auch aus weiter Entfernung konnten die 

Ritter durch Verwendung von Komplementärfarben, wie Rot, Schwarz, 

Blau, Grün, Silber oder Gold die Kennzeichnung und somit ihre Ritter 

erkennen.  

 

Häufig wurden aus überlieferten Familiengeschichten der Ritter und Heere 

oder Länder und Städte die Wappen entwickelt. Die verwendeten Symbole 

oder Tiere wurden sehr stilisiert dargestellt und trugen so zur erhöhten 

Wiedererkennung bei. Durch diese Darstellungsart konnten die Wappen 

eine Geschichte erzählen und wurden „Redende Wappen“ genannt. Sie 

sollten durch ihren visuellen Inhalt den Namen der Familien oder Länder 

auf den ersten Blick verständlich darstellen. 

 

Zu den Wappen gehörten neben den Ritter- und Fürstenwappen unter 

anderem auch die Familien-, Zunft-, Gemeinde-, Stadt- und  Landes-

wappen. Ursprünglich war das Wort „Wappen“ gleichbedeutend mit dem 

Wort „Waffen“. Die Änderung der Bedeutung des mittelhochdeutschen 

Wortes „wâpen“ von „Waffen“ hin zu „Abzeichen“ oder „Wappen“ geschah 

bereits im 12. Jahrhundert. 1 

 

                                                 
1 vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Wappen 
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Auch Braunschweig gehörte zu den Wappenstädten. Das Stadtwappen 

dieser Stadt wurde in der Hauptsatzung der Stadt wie folgt beschrieben: 

„Die Stadt führt als Wappen im silbernen Schilde einen links (heraldisch 

rechts) gewendeten roten Löwen mit weißen Zähnen, roter Zunge und 

schwarzen Krallen. Die Schildbreite verhält sich zur Schildhöhe 6:7. Für 

die heraldische Gestaltung des Wappens ist der Wappenbrief vom 

15.Oktober 1438 maßgebend“2.  

Die Linie der Welfen vom Haus Braunschweig hat seit 1267 zwei goldene 

Löwen auf rotem Grund verwendet. Das Sachsenross, als Erinnerung an 

den Stamm der Sachsen, wurde erst ab 1361 von den Welfen verwendet.3 

 

Des Weiteren gehörten auch die Uniformen der Armeen und die Ex Libris 

der Buchdrucker zu den ersten Wappen oder wie man heute sagen würde 

LOGOS. Diese dienten ebenfalls als Mittel zum Ausdruck der Identität und 

zur Kennzeichnung. Wie die Wappen der Städte oder Familien versuch-

ten, eine Geschichte zu erzählen, versuchten auch die Wappen der 

Armeen oder Buchdrucker mit ihren Wappen ihren Beruf darzustellen. Auf 

den Zeichen waren immer inhaltliche Aussagen zu sehen, die mit ihren 

Losungen und Wahlsprüchen eine gemeinsame Richtung zu einem ge-

meinsamen Ziel, einem vereinten Glauben, einer gemeinsamen Basis ver-

deutlichen und überliefern sollten. Außerdem stand die Verbildlichung der 

eigenen Ideen oder die der Gruppe im Vordergrund. Zu dem sollten bei-

spielsweise die besetzten Gebiete gekennzeichnet werden oder es sollte 

einfach nur ein Zeichen der eigenen Existenz gesetzt werden. Die ent-

wickelten Signale wurden auf die Gebrauchsgegenstände angebracht, so 

dass sie jeder wahrnehmen konnte und vor allem auch sollte. Bei den 

Armeen waren dies die Fahnen und die Uniformen. Bei den Buchdruckern 

waren es die Drucke, die mit ihren Zeichen und Symbolen versehen 

wurden und für ihre Qualität und den Ursprung der Drucke standen und 

den Buchdrucker repräsentierten.  

 

Mit dem Beginn der Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert wurde die 

eigene Identität der Unternehmen und ihrer Produkte für den Verkauf und 

                                                 
2 vgl.: http://www.braunschweig.de/rat_verwaltung/verwaltung/fb10_0/Stadtwappen.html 
3 vgl.: http://www.flaggenlexikon.de/fdtbraun.htm 
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den Käufer immer wichtiger. Die Wiederkennung sollte gewähr leistet 

werden und die Kunden sollten sich mit dem Produkt und/oder dem 

Unternehmen gleichermaßen identifizieren können.4   

 

Ein einheitliches Erscheinungsbild wurde durch die ständig wachsende 

Produktvielfalt immer wichtiger. Die ersten Handlungen, die zwar noch 

nicht unter dem Begriff Corporate Identity oder Corporate Design liefen, 

dem aber sehr nahe kamen, waren auf die Bedürfnisse und Wünsche des 

Marktes, der Mitarbeiter und Kunden ausgerichtet. Sie sollten durch ihr 

neues Design das Image und die Identitätsentwicklung des Unternehmens 

fördern und für Umsatz sorgen. 

 

Ein negatives Beispiel für die Macht eines Zeichens lässt sich im 2. Welt-

krieg finden. Durch das von Adolf Hitler verwendete Hakenkreuz,  

ursprünglich das Zeichen des antiken Sonnengottes, präsentierte jeder 

seinen politischen Standpunkt. Ob er wollte oder nicht, denn zum Beispiel 

das Tragen des Judensterns wurde zwangsvollstreckt. Mehr als sechzig 

Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges steht das Hakenkreuz noch 

immer für das Symbol der Nazis und ihrer sinnlosen Vernichtung. 

 

Positive aktuelle Beispiele sind die Regenbogenflagge, als Symbol für das 

Verständnis für Homosexuelle, und die rote Schleife, welche Hilfe und 

Toleranz der Menschen, die an der Immunschwäche AIDS erkrankt sind, 

symbolisiert.  

    

 

2.1 Die ersten Corporate Identity Konzepte  

In Deutschland gibt es einige Unternehmen, die mit ihren frühen Corporate 

Identity orientierten Maßnahmen Geschichte schrieben. Dazu gehört unter 

anderem die AEG (zuerst „Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte 

Elektrizität“, seit 1887 dann „Allgemeine-Elektrizitäts-Gesellschaft“), die zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts eine der ersten Maßnahmen im Sinne eines 

heute genannten Corporate Identity-Programm entwickelte.  

 

                                                 
4 vgl.: Schmidt, 1994, S. 15 
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Der im Jahre 1907 durch den AEG-Chef Emil Rathenau zum  

„Künstlerischen Bereit“ ernannte Peter Behrens und sein Team, mit Mit-

gliedern wie dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe, entwickelte und 

gestaltete das visuelle Erscheinungsbild für das AEG-Unternehmen. Dazu 

gehörte die Geschäftsausstattung, das Produktdesign der Glühbirnen und 

das  Verpackungsdesign sowie die Architektur der Werkshallen und Ver-

waltungsgebäuden. Dies diente einem einzigen Zweck: es sollte den 

unternehmerischen Qualitätsanspruch zum Ausdruck bringen und die 

Persönlichkeit des Unternehmens und der Produkte repräsentieren. Durch 

den ersten Weltkrieg riss diese fortschrittliche Entwicklung bei der AEG 

zwar wieder ab, doch der Leitgedanke, das einheitliche Erscheinungsbild 

als Mittel der Repräsentation eines Unternehmens in all seinen Bereichen 

zu erhalten, konnte weiter bestehen.5 

 

Ein weiteres Beispiel für die ersten Corporate Identity Entwicklungen ist 

die 1847 von Werner von Siemens und Johann Georg Halske gegründete 

die TELEGRAPHEN-BAUANSTALT VON SIEMENS & HALSKE und 

heutige SIEMENS AG. Dieses Unternehmen ist beispielhaft für eine durch 

Unternehmensidentität geprägte Corporate Identity. Die Persönlichkeit, die 

Präsenz und das Engagement von Werner von Siemens hinterließen zu-

nächst bei den Mitarbeitern und später auch bei den Kunden einen so 

starken Eindruck, dass seine ganz persönliche Lebenseinstellung und sein 

Führungs- und Unternehmensstil zu den Richt- und Leitlinien des Unter-

nehmens wurden. Der Unternehmer wurde in der Öffentlichkeit als tech-

nische Pionier präsentiert. Nur das Beste vom Besten lies Werner von 

Siemens produzieren. Er zeichnete sich durch sein unaufdringliches, aber 

sehr selbstbewusstes Auftreten und durch das ausgewählte Design der 

Produkte aus. Und das obwohl auch dieses Unternehmen unter den 

Folgen des ersten Weltkrieges litt. Allerdings konnte sich das Unterneh-

mens schnell wieder erholen und gehörte schon Mitte der 20iger Jahre zu 

den fünf weltweit führenden Elektrokonzernen.6  

 

                                                 
5 vgl.: Schmidt, 1994, S.16  
6 vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG 
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Ab Mitte der 30iger Jahre wurde Hans Domizlaff, der Schriftsteller und 

Werbeberater, der 1929 bekannt wurde durch sein Buch „Typische Denk-

fehler der Reklamekritik“, als Unternehmensberater bei SIEMENS einge-

stellt. Er erkannte die Leistungs- und Wirkungsfähigkeit des von Werner 

von Siemens geprägten Unternehmens und die mit dem Namen des Grün-

ders verbundene Unternehmensidentität. Er entwickelte durch die Weiter-

führung des bereits bestehenden Images, sowie auf der Grundlage der 

Markentechnik ein Erscheinungsbild für das Unternehmen.7 Die Haus-

marke PROTOS wurde durch die SIEMENS- Marke ersetzt. Domizlaff 

schaffte es, dass sich die neue Marke SIEMENS den schon existierenden 

guten Ruf und den Bekanntheitsgrad der Hausmarke PROTOS aneignen 

konnte.8  

 

Dies war der Beginn der modernen „Markentechnik“ und der Siemens-Stil 

wurde zum Vorbild für die Corporate Design-Maßnahmen vieler Unter-

nehmen.  

 

Auch heute noch steht der Name „Siemens“ für das, womit das Unterneh-

men schon vor mehr als 100 Jahren bekannt wurde: Qualität und 

Innovation.9  

 

Hans Domizlaff leitete ab 1938 die Werbeabteilung des Unternehmens 

und gestaltete unter anderem  Radiogeräte, Telefone und Staubsauger. 

1939 veröffentlichte er sein zweites Buch „Die Gewinnung des öffentlichen 

Vertrauens“. Ein Lehrbuch der Marken-Technik“, mit dem er zum Begrün-

der der Markentechnik wurde.10  

 

Nach dem 2. Weltkrieg wurden die Corporate Identity Ideen hauptsächlich 

von anglo-amerikanischen Unternehmen weitergeführt, realisiert und 

international bekannt gemacht. Zu den ersten klassischen Corporate 

Identity Entwicklungen zählte IBM (International Business Machines)11, 

                                                 
7 vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Domizlaff 
8 vgl.: Schmidt, 1994, S. 16 
9 vgl.: Schmidt, 1994, S. 16 
10 vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Domizlaff 
11 vgl.: Schmidt, 1994, S. 17 
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das als eines der ältesten IT-Unternehmen mit Lochkartensortiermaschi-

nen und später mit Großrechnern Marktführer wurde.12  

Die Basis dieser Corporate Identity Entwicklung war die Vision einer 

Unternehmensphilosophie, einer Unternehmensidentität, die von der 

Unternehmenskultur über das Design bis hin zur Kommunikation entwick-

elt und konsequent auf alle Bereiche und Aspekte des Unternehmens 

übertragen wurde, unter Einbeziehung aller Produkte, Mitarbeiter, Kunden 

und der unterschiedlichen weltweiten Standorte. IBM stand für Qualität 

und Professionalität13.  Dies spiegelte sich auch in ihren Grundsätzen 

wieder: „Engagement für den Erfolg jedes Kunden; Innovationen, die 

etwas bedeuten - für unser Unternehmen und für die Welt; Vertrauen und 

persönliche Verantwortung in allen Beziehungen.“14 Für die Entwicklung 

der IBM-Identität war Thomas Watson Sr. verantwortlich, für den die  

Verinnerlichung und Umsetzung der Unternehmensgrundsätze durch die 

Mitarbeiter das Geheimrezept für den Erfolg war. IBM konnte sich eine an-

sehnliche Position in der IT-Branche erarbeiten und diese auch in wirt-

schaftlich schwierigen Zeiten sichern. Dies war beispielhaft für internatio-

nale Unternehmen und damals wie auch heute noch gültig.15 2005 erhielt 

IBM in Zusammenarbeit mit der Agentur OgilvyOne worldwide den 21. 

Deutschen Direkt-Marketing Preis für "Informationstechnologie", 

"Integrierte Kampagne" und "Internationale Kampagnen aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz".16    

 

Das Unternehmen THE COCA-COLA COMPANY lässt sich als weiteres 

Beispiel für eine der klassischen internationalen Corporate Identity-Ent-

wicklungen nennen. Das Unternehmen setzte die Schwerpunkte ihrer 

Corporate Identity in das Produkt, die Verpackung und die Kommunika-

tion. Es war die Verbindung des Geschmacks, mit der einmaligen Form 

der Flasche in Kombination mit dem Corporate Design, dem weltweiten 

Vertriebsystem und mit einem der größten Werbeetats der Welt, die die  

Marke COCA-COLA einzigartig und unverwechselbar werden ließ.  

 
                                                 
12 vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/IBM  
13 vgl.: Schmidt, 1994, S. 17  
14 vgl.: http://www-5.ibm.com/de/ibm/unternehmen/grundsaetze.html 
15 vgl.: Schmidt, 1994, S. 17 
16 vgl.: http://www-5.ibm.com/de/ibm/auszeichnungen/marketing.html  
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Das Symbol der westlichen Nachkriegskultur verkörperte ein ganz bestim-

mtes Lebensgefühl. In einer paneuropäischen Studie wurde dieses Gefühl 

mit folgendem Satz beschrieben: „Man kann Identität trinken“.17  

 

Nach einer Studie der Havard Business School ist COCA-COLA der welt-

weit am besten verstandene Begriff - nach Okay!18 Robert Woodruff, der 

frühere COCA-COLA Präsident sagte über das Unternehmen: „COCA-

COLA ist eine Religion“. 19   

 

 

2.2 Corporate Identity - Corporate Design   

Nach dem 2. Weltkrieg stießen die amerikanischen Unternehmen auf die 

vielen unterschiedlichen europäischen Kulturen. Die Marktwirtschaften der 

Länder waren ebenso verschieden wie die Entwicklungsstände in Bezug 

auf den Begriff und die Umsetzung von Corporate Identity.20   

„Management by delegation“ war in Deutschland die erfolgreichste und 

weitverbreiteste Managementstrategie.21 Das Land war in der Wiederauf-

bauphase und die Arbeit in den Unternehmen wurde von den Managern 

mittels hierarchischer autoritärer Führungsstrukturen in Teilbereiche auf-

geteilt und mit klaren Anweisungen an die Arbeiter delegiert. Der Erfolg 

zeigte sich in dem Weltwirtschaftswunder und führte letztendlich zu stag-

nierenden Zuwachsraten und Nullwachstum in den Unternehmen. Folglich 

fand ein Wertewandel statt. Die Persönlichkeit, die Selbstverwirklichung 

trat in den Vordergrund und die sozialen und ökologischen Werte sowie 

auch die kulturellen Ansprüche stiegen.22 

 

Dazu kam in Deutschland das, im internationalen Vergleich, späte Ent-

wickeln der Unternehmen als eine Folge des 2. Weltkrieges. Das späte 

Erkennen der Chancen und der Bedeutung von Corporate Identity als 

Managementinstrument in Deutschland sind Folgen.23  Die Gestaltung der 

                                                 
17 vgl.: Schmidt, 1994, S. 17 
18 vgl.: http://www.coca-cola-gmbh.de/pdf/cc_imagebroschuere.pdf 
19 vgl.: Schmidt, 1994, S. 17 
20 vgl.: Schmidt, 1994, S. 17  
21 vgl.: Regenthal, 1997, S. 29 
22 vgl.: Regenthal, 1997, S. 31 
23 vgl.: Schmidt, 1994, S.19 
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Produkte stand in dieser Zeit in dem Vordergrund. Das visuelle Erschein-

ungsbild wurde auch hier schon mittels unternehmerischer Ziele und 

Grundsätze aufgebaut.24 Durch das Design und die Markentechnik 

konnten die eigenen Produkte vom Markt abgegrenzt und hervorgehoben 

werden. Das Vertrauen in die Qualität der Produkte bei den Verbrauchern 

konnte aufgebaut werden und eine eindeutige Marktpositionierung wurde 

erreicht.  

 

Raymond Loewy hat sich für SPAR, LUCKY STRIKES und SHELL an der 

Entwicklung der Gestaltung beteiligt. Wolfgang Schmittel, Anton 

Stankowski und Otl Aicher gestalteten das Design für die LUFTHANSA, 

OLIVETTI, BRAUN und für die Olympischen Spiele von 1972. An der Ent-

wicklung der Wichtigkeit hinsichtlich der Gestaltung der Produkte waren 

sie alle maßgeblich beteiligt. Die von Otl Aicher entwickelten Piktogramme 

für die Olympischen Spiele und das gesamte visuelle Erscheinungsbild 

stehen für die epochalen Ideen und Antriebe des deutschen Corporate 

Design-Stil.25 

 

Zu Beginn der 50er Jahre war der Ausdruck „Corporate Identity“ weltweit 

noch völlig unerforscht. Dieser Begriff stand für eine marketing- und 

designorientierte Unternehmensidentität, allerdings gab es noch keine 

nachweisbaren, langfristigen Erfolge. Unterschieden wurde damals wie 

auch heute noch im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch zwischen 

Corporate Identity und Corporate Design. Als dann die amerikanischen 

und auch britischen Unternehmen wuchsen und sich international an-

siedelten, erkannten die Unternehmen die Bedeutung der eigenen 

Corporate Identity. Durch das schnelle Wachsen der Unternehmen und 

durch die vielen verschiedenen internationalen Marktsituationen und Kul-

turen wurde es sehr wichtig, sich von den anderen Produkten abzuheben, 

sich durchzusetzen und vor allem akzeptiert zu werden. Wie oben schon 

näher erläutert, gehörte IBM neben WESTINGHOUSE, GENERAL 

MOTOTRS, FORD, XEROX, sowie die verschiedensten Banken, 

                                                 
24 vgl.: Schmidt, 1994, S.19 
25 vgl.: http://www.vordenker.de/dherbst/cidentity.htm 
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Versicherungen, Ölgesellschaften und Fluglinien zu den Unternehmen, 

deren Corporate Identity bewusst entwickelt und gepflegt wurde.26  

 

Weitere deutsche Unternehmen mit exemplarischen Corporate Identity 

oder Corporate Design Entwicklungen sind unter anderem LAMY, 

BULTHAUPT, VIESSMANN, VITRA,27 LUFTHANSA und MÜNCHNER 

RÜCKVESICHERUNG.28 Auch die BEIERSDORF AG, die mittels der neu 

entwickelten Unternehmensgrundsätze eine weltweite feste Marktpositio-

nierung des Unternehmens erreichen konnte. Und dies gleichermaßen für 

das Unternehmen und seine Produkte.29  

 

Schon Mitte der 50er Jahre kam dann ein weiterer wichtiger Begriff und 

heute fester Bestandteil der Corporate Identity auf: das Unternehmens-

image. Das Image eines Unternehmens oder Produktes gewann an Be-

deutung. Es wurde festgestellt, dass die Kaufentscheidung nicht nur von 

dem Produkt an sich oder seiner Gestaltung abhängt, sondern auch von 

dem Bild, dass der Verbraucher sich bereits von dem Unternehmen und 

dem Produkt gemacht hatte.30  Ab sofort sollte bei den Käufern durch die 

unterschiedlichsten Imagekampagnen ein ganz bestimmtes Bild des 

Unternehmens oder des Produktes erzeugt und gestaltet werden. Durch 

die gewünschte und verursachte emotionale Bindung an das Unterneh-

men oder an die jeweiligen Produkte bekamen diese einen festen Be-

standteil in dem Leben und dem Kaufverhalten der Verbraucher.  

Doch durch die neuen und modernen Imagekampagnen betrugen die 

Unternehmen oft nicht nur sich selbst, sondern auch den Verbraucher. Es 

fehlte an allgemeiner Übereinstimmung der Mitarbeiter des Unternehmens 

mit den  neuen Corporate Design-  und Corporate Identity-Maßnahmen. 

Die Wirkungskraft einer Imagekampagne ohne Unterstützung und Über-

zeugungskraft der Mitarbeiter wurde unterschätzt.31  

 

                                                 
26 vgl.: Schmidt, 1994,  S. 18 
27 vgl.: Schmidt, Campus, 1994,  S. 18 
28 vgl.: Schmidt, 1994, S.19 
29 vgl.: Schmidt, 1994, S.19  
30 vgl.: http://www.vordenker.de/dherbst/cidentity.htm 
31 vgl.: http://www.vordenker.de/dherbst/cidentity.htm 
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Der gesellschaftliche Wandel, der sich in diesen Jahren teilweise schon 

vollzogen hatte, erweiterte sich in den 60ern durch das neue ökologische 

Denken und Handeln der Verbraucher.   

 

Eine der ersten Dokumentationen für eine beabsichtigte und geplante 

Corporate Identity-Maßnahme findet sich in dem Buch von FHK Henrion 

und Alan Prakin mit dem Titel „Design Coordination and Corporate Image“ 

aus dem Jahre 1967. Die Autoren zeigen die langfristige Wirkungsmög-

lichkeit einer geplanten Corporate Identity auf. Das vorgestellte Beispiel  

ist das im Jahre 1959 von FHK Henrion durchgeführte Identitäts-konzept 

für das Unternehmen KLM ROYAL DUTCH AIRLINES.32 

 

Einige Jahre später kam dann eine neue Sichtweise auf. Sie bezog sich 

auf den Umgang und das Verständnis von Corporate Identity und 

Corporate Design.  

Es waren die japanischen Automobilhersteller wie MITSUBISHI MOTORS 

CORPORATION, die es schafften, die kulturellen Unterschiede und die 

verschiedenen Marktformen zu überwinden. Durch den Erfolg im 

europäischen Raum konnte das Konzept auch für andere Teile der Welt 

übernommen werden. Das Konzept kam letztendlich sogar in den asia- 

tischen Raum zurück und wurde unter anderem auch in Japan eingesetzt. 

Der Erfolg der Kampagne trug maßgeblich dazu bei, dass sich die 

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION als globale Marke etablieren 

konnte.33   

 

Ein knappes Jahrzehnt später konnte sich dann die Corporate Identity 

Idee auch in Deutschland durchsetzen. Auf dem Kongress des 

„Deutschen Kommunikationsverbandes e.V.“ im Jahre 1985 mit dem Titel 

„Zukunft durch Kommunikation“ wurde das Thema und die damit 

verbundene Suche nach einer allgemeingültigen Definition sowie einer 

universellen Strategie heiß diskutiert. Werbeberater, Grafiker oder 

Verpackungsdesigner präsentierten sich als Vertreter einer jeweiligen 

Gruppe. Corporate Identity, Corporate Design, Corporate Behaviour, 

                                                 
32 vgl.: Schmidt, 1994,  S. 18  
33 vgl.: Schmidt, 1994, S. 21 
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Corporate Communications oder Corporate Culture waren die Losungen 

und die sich dahinter verbergenden Marketingstrategien wurden als 

„Wunderformeln“ angepriesen. Allerdings gab es weder wissenschaftliche 

Studien noch Langzeitbeobachtungen der einzelnen Werkzeuge und so 

wurden diese, ohne Grundlagen oder Erfahrungen, von Grafikern, PR-, 

Personal- und Unternehmensberatern unter dem Titel „Corporate Identity-

Strategie“ angeboten. Die Folge war eine Reihe Unternehmen mit einem 

neuen und modernen Design, aber ohne vermittelbarer, vorhandener oder 

gelebter innerer Werte, die die glänzende Hülle unterstützen konnten.34   

 

Vier Jahre später, im Jahre 1989 führte das britisches Marktforschungs-

institut MORI die erste paneuropäische Studie mit dem Titel „Corporate 

Identity in einem multikulturellen Markt“ durch. Mehr als 240 Geschäfts-

führer und Vorstandsvorsitzende neun europäischer Länder wurden je 

nach den Branchen und Unternehmen geordnet und befragt. Das Ergeb-

nis war, dass die Ansichten über Corporate Identity sehr unterschiedlich 

waren und weit auseinander gingen. Corporate Identity wurde im Allge-

meinen als Managementinstrument beschrieben, das den Nutzen im 

Wesentlichen in der Mitarbeitermotivation, dem Imageaufbau und in der 

Vertrauensbildung der Kunden sieht. 35 Für das Umsetzen einer internati-

onalen Corporate Identity wurde das Einsetzen besonderer Methoden und 

Instrumente, die auf die jeweiligen Länder abgestimmt waren, als notwen-

dig angesehen.   

In der zweiten paneuropäischen Studie von 1991 wurde Corporate Identity 

mit 74% als Externes Image, Profil in der Öffentlichkeit bzw. Wiederer-

kennbarkeit“ definiert. 36 Als der wichtigste Teil von Corporate Identity 

wurde mit 33% die Unternehmenskultur, mit 20% die Kommunikation und 

mit 19% die Marketingkommunikation angesehen. 37  

Bei der dritten paneuropäischen Studie 1993 waren die Angaben prozen-

tual wie folg verteilt: 50% Externes Image, Profil in der Öffentlichkeit bzw. 

Wiedererkennbarkeit“, „visuelles Erscheinungsbild/ Logo“ (27%), „Kultur“, 

„Werte“, „Unternehmensphilosophie“ 20%, „Internes Bild/ Wirkung/ Mit-

                                                 
34 vgl.: Schmidt, 1994, S. 24 
35 vgl.: Schmidt, 1994, S. 28 
36 vgl.: Schmidt, 1994, S. 30 
37 vgl.: Schmidt, 1994, S. 31 
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arbeiterverhalten“ 18%, „Unterstützung der Produkte“ 4%, „Werbung/ 

Unterstützung des kommunikativen Auftritts“ 4%. 38 

 

Diese drei Studien zeigen, dass sich das extern orientierte Verständnis 

von Corporate Identity zwar nicht wirklich verändert hat, dass aber die 

inneren Punkte wie beispielsweise die Unternehmenskultur immer mehr 

an Bedeutung gewonnen haben. 39 

 

Es lässt sich also ganz deutlich ein Wandel des Verständnisses von 

Corporate Identity erkennen. Der Begriff wird bis heute noch unterschied-

lich interpretiert und genutzt.40 Von Land zu Land, Unternehmen zu  

Unternehmen und selbst innerhalb eines Unternehmens kann es zu den 

verschiedenen Auffassungen und Definitionen kommen.41  

Zu einer einheitlicheren Sichtweise haben viele neue Bücher und ihre 

Autoren beigetragen.  

 

 

2.3 Corporate Identity und Corporate Design in neuem Licht  

Im Jahr 2006 steht die Entwicklung der Corporate Identity noch lange nicht 

still. In den letzten Jahren konnte man viele gut strukturierte, bis ins letzte 

Detail durchdachte Designs finden, die in Aufbau und Realisierung gleiche 

Konzepte verfolgten. Hier finden sich beispielsweise die Auftritte der 

TELEKOM oder von BMW. Peter Martin, Geschäftsführer von MARTIN ET 

KARCZINSK, sage folgendes den Bedarf nach neuen Identitäten: „Bisher 

haben Unternehmen im visuellen Auftritt Stakkatomuster statt formulierter 

Sätze verwendet. Es mangelt an der Syntax und der Möglichkeit, sich mit 

einer variablen Sprache auf die unterschiedlichsten Zielgruppen einzu-

stellen“.42 Seine Firma hat den Identitätswechsel des Unternemens 

THYSSEN POLYMER, welches vor einigen Jahren von der DECEUNINCK 

GROUP aufgekauft wurde, übernommen. Martin Karczinski, ebenfalls von 

MARTIN ET KARCZINSK, entwickelt die Corporate Identity und verfolgt 

hier einen ganz neuen Ansatz für ein Corporate Identity-Konzept.  
                                                 
38 vgl.: Schmidt, 1994, S. 34 
39 vgl.: Schmidt, 1994, S. 50 
40 vgl.: Schmidt, 1994, S. 25 
41 vgl.: Schmidt, 1994, S. 27 
42 zit. n.: Koglin, 2006, S. 34 
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Es wurde der Name INOUTIC erschaffen, der die USP des Unternehmens 

sowie seinen Markenkern in einem Wort ausdrückt. Karczinski setzt hier 

die Tell-The-Logo-Strategie ein, in der sich, in dem Firmenzeichen erken-

nbar die Identität und die Marke verbergen. Diese Variante wird schon seit 

Jahren national, jetzt aber zum ersten Mal international, mit dem aktuellen 

Projekt INOUTIC des Unternehmens Thyssen Polymer praktiziert.43 

 

„Wir müssen wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellen, mit der 

Visitenkarte die eigene Identität spürbar machen“ 44 sagt Martin Karczinski 

dazu, und Stephan Coester, Geschäftsführer bei INOUTIC, ergänzt: „Das 

Tell-The-Logo-Konzept hat uns neue Handlungsräume eröffnet: Unterneh-

menskultur und Corporate Design rücken so viel enger zusammen. Die 

Geschichte zu Identität und Marke ist ja nun im Logo fest verankert“45.  

 

Immer mehr an Bedeutung gewinnt die mögliche Veränderbarkeit und die 

Einsicht, dass ein Logo nicht für sein ewiges Bestehen entworfen wird, 

sondern sich auch im Laufe der Jahre weiter entwickeln kann. „Wenn man 

eine derartige Dimension aufspannt, kann sich auch in zwanzig Jahren 

ruhig mal die Form verändern, sie darf - wenn auch nicht modisch –  

durchaus zeitgemäß aussehen“,46 denn nach Peter Martin ist ein Zeichen 

nicht zwingend für die Ewigkeit konzipiert.  

 

Ein weiterer, schon bekannter und häufig gebrauchter Punkt der 

Corporate Identity rückt ebenfalls weiter in den Mittelpunkt. Nach Peter 

Martin wurde vor allem die akustische Form der Markeneinführung völlig 

unterschätzt. Corporate Sound bietet als integrierter Teil einer Corporate 

Identity die Möglichkeit, den Kunden durch neu erweckte Emotionen zu 

binden.47 Doch nach Peter Martin wird es vermutlich „noch fünf bis zehn 

Jahre dauern, bis wir ausgereifte Instrumentarien für das Sound-Branding 

haben“, da „viele Musiker, die in diesen Bereich hineindrängen, kompo-

nieren irgendeine Klangfolge und meinen dann, das sei ein Audiologo“.48 

                                                 
43 zit. n.: Karczinski In: Koglin, 2006, S. 32/33 
44 zit. n.: Karczinski In: Koglin, 2006, S. 32/33 
45 zit. n.: Karczinski In: Koglin, 2006, S. 32/33 
46 zit. n.: Karczinski In: Koglin, 2006, S. 32/33 
47 vgl.: Koglin, 2006, S. 36 
48 zit. n.: Karczinski In: Koglin, 2006, S. 32/33 
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3. Corporate Identity 

„Corporate Identity beschreibt das strategische Konzept zur Positionierung 

eines Unternehmens. Dies umfasst die Definition der Identitätsmerkmale 

sowie deren Integration und Koordination in ein übereinstimmendes Hand-

lungskonzept. Ziel ist es, auf Dauer ein profiliertes und klar erkennbares 

Bild im Kopf der Konsumenten zu verankern (Corporate Image).“49    

Dieses Zitat zeigt, dass es sich bei der Definition des Begriffes Corporate 

Identity um mehr handelt, als um die wörtliche oder sinngemäße Übersetz-

ung aus dem Wörterbuch. 

 

Schlägt man im Fremdwörterbuch nach, findet man Folgendes:  

Cor·po·rate Iden·ti·ty, die; - -,- -s WIRTSCHAFT Form des äußeren Er-

scheinungsbildes einer Firma in der Öffentlichkeit, z.B. in der Gestaltung 

der Werbemittel, der Produkt- und Verpackungsmaterialien.50    

 

Im Wörterbuch findet man dagegen unter den einzelnen Schlagworten 

folgendes: 

corporate, adj, 1. a) körperschaftlich, Körperschafts…: body -> 

corporation, 1. b) Gesellschafts…, Firmen…: planing Unternehmens-

planung, 2. gemeinsam, kollektiv (…)51 

identity, Identität f: a) (völlige) Gleichheit, b) Persönlichkeit 52 

 

Man kann hier nicht nur sinngemäß oder wörtlich übersetzten. Möchte 

man den Begriff der Corporate Identity definieren, dann muss man einige 

Punkte mehr berücksichtigen.  

 

Die Vermutung liegt nahe, dass der Begriff der Corporate Identity Verwir-

rung mit sich bringen kann. Muss er aber nicht. Corporate Identity steht im 

Grunde als Oberbegriff für die Kombination der folgenden Teilbereiche: 

Corporate Communications, Corporate Design und Corporate Behaviour.53 

Im Grunde ist Corporate Identity ein Begriff, der auf der einen Seite für 

sich alleine stehend schon definiert werden muss, der sich auf der 
                                                 
49 vgl.: http://www.ci-portal.de/01_basics_def.html 
50 vgl.: http://www.langenscheidt.de/ 
51 vgl.: Willmann, 1990, S. 137 
52 vgl.: Willmann, 1990, S. 137 
53 vgl.: Paulmann, 2005, S.121  
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anderen Seite aber auch aus den schon oben genannten Bereichen sowie 

aus Corporate Advertising, Corporate Image, Brand Identity, Corporate 

Culture und Corporate Sound zusammensetzt. Die Bedeutung der 

einzelnen Teilbereiche an sich und im Zusammenhang mit Corporate 

Identity werden in den nächsten Punkten ausführlich beschrieben.  

 

Ein Problem in der Definition des Begriffes Corporate Identity ist das seit 

Bestehen des Begriffes vorhandene Missverständnis. Corporate Identity 

wird häufig nur mit dem visuellen Erscheinungsbild beispielsweise eines 

Unternehmens gleichgesetzt.54 Die Corporate Identity umhüllte sozusagen 

nur in Form eines neuen Designs das Unternehmen, so dass nur das 

Äußere nicht aber das Innere beachtet wurde. Viele Unternehmen lassen 

sich durch Zeit- und Geldmangel dazu verleiten, nur diesen einen Teil, das 

Corporate Design umzusetzen. Dabei kümmern sie sich allerdings nicht 

um die Unternehmensphilosophie, die Innere und Äußere Kommunikation 

und um die Unternehmenskultur.  

Gerade diese Punkte bilden aber das A und O in einem Corporate Identity 

Konzept. Ein Konzept, das die Strukturen, die Inhalte und die Persönlich-

keit eines Unternehmens erkennen, aufdecken und bewusst beeinflussbar 

machen soll, um so als Management-Werkzeug eingesetzt zu werden und 

wirken zu können. Denn ein Unternehmen präsentiert sich seinem Umfeld 

immer, auch neben dem visuellen Erscheinungsbild, auf eine ganz  

bestimmte Art und Weise. Diese ist geprägt durch die verschiedensten 

Faktoren, wie zum Beispiel durch das Produkt oder durch die Unterneh-

merpersönlichkeit.  

 

Ein Unternehmen muss diese Punkte aufgreifen können. Es ist wichtig, 

dass alle Bereiche des Unternehmens in das Konzept miteinbezogen 

werden, dass die Kommunikation nach innen und außen gerichtet wird 

und das die Unternehmensphilosophie, die Ziele, die Stärken und 

Schwächen klar definiert werden. Dies muss sich ein Unternehmen ganz 

bewusst aneignen. Sonst kann es passieren, dass das visuelle Erschein-

ungsbild nicht mit den inneren und äußeren Strukturen und Gegebenhei-

ten des Unternehmens übereinstimmt. Es muss eine Übereinstimmung 

                                                 
54 vgl.: Paulmann, 2005, S.34 
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aller Corporate Identity Punkte geschaffen werden, um miteinander in ihrer 

Identität funktionieren und wirken zu können. Dabei ist es grundlegend, 

auf die Kommunikation nach Innen und Außen zu achten, denn „alles, was 

ein Unternehmen tut und sagt, fußt dabei auf seiner Identität, baut sie auf 

und stärkt oder schwächt sie“.55 

 

Wie bei dem Bau eines Hauses ein Stein auf dem anderen liegt und damit 

für den Erhalt und die Stärke des Ganzen verantwortlich ist, ist auch bei 

der Planung und Durchführung eines Corporate Identity-Konzeptes jeder 

Teil des Konzeptes sowie jeder Teil eines Unternehmens von Bedeutung. 

Jeder Teilbereich wird in seiner Planung und Ausführung zu einem 

wichtigen Teil, der nur im Zusammenhang mit den anderen richtig funk-

tioniert. Ist das nicht der Fall, kommt es früher oder später zum Scheitern 

der Corporate Identity-Maßnahmen eines Unternehmens.  

 

Abgesehen von der einheitlichen und übereinstimmenden Entwicklung 

oder Veränderung der neuen oder bereits bestehenden Corporate Identity, 

rücken auch immer mehr die neuen gesellschaftlichen sowie auch die wirt-

schaftlichen Anforderungen in den Vordergrund.56 Neben der Qualität 

eines Produktes wird auch seine Herstellung immer wichtiger. In Zeiten 

des Massenkonsums kann der Verbraucher zwischen einer schier unüber-

sichtlichen Anzahl von Produkten auswählen. Er erwartet nicht nur ein ge-

sundes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch beispielsweise ökologi-

schen Anbau und garantierten Ausschluss von Kinderarbeit. Die Öffnung 

der Grenzen und die Ausdehnung der Märkte fordert durchdachte 

Corporate Identity-Konzepte. Diese sollen es schaffen, ein Unternehmen 

als Ganzes und mit seiner Identität zu erfassen. Der wirtschaftliche und 

der gesellschaftliche Prozess der Veränderung unterstützt wird und die 

neuen Bedingungen und Bestimmungen bewerkstelligten werden können. 

Dazu kommen noch die ständig steigende Produktvielfalt, die immer 

kürzer werdenden Lebenszyklen der einzelnen Produkte, die steigende 

Diversifizierung der Geschäftsfelder sowie die neuen Fusionen.57   

                                                 
55 zit. n.: Paulmann, 2005, S. 35  
56 vgl.: Schmidt, 1994, S. 9 
57 vgl.: 2005, S. 45 
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Dies sind die Gründe, warum Corporate Identity an Bedeutung gewinnt 

und als Instrument der strategischen Unternehmensführung zum Inbegriff 

für Erfolg geworden ist. Und dies nicht nur als rettendes Mittel in Krisen-

zeiten.58 

 

Nach Paulmann bilden drei Punkte die Basis für ein Corporate Identity 

Konzept und die erfolgreich Realisierung. An erster Stelle steht die Zuge-

hörigkeit, die durch eine eindeutige und übersichtliche Darstellung die 

Position des Unternehmens für alle Kunden, Mitarbeiter, Zulieferer, Presse 

und Investoren schlüssig und verständlich macht.  

Es folgt die Persönlichkeit, die in Form von Werten und Prinzipien von 

dem Unternehmen in allen nur möglichen Formen und auf allen Ebenen 

eindeutig dargestellt werden muss. Und zwar, um immer eine überein-

stimmende Vorstellung bei allen Beteiligten garantieren zu können.  

Als dritten Punkt ist hier die Positionierung der Produkte und Dienstleist-

ungen des Unternehmens zu nennen. Durch Entwickeln der Produkte oder 

Dienstleitungen und dem eindeutigen Abheben von dem Wettbewerb, trifft 

dies den Sinn der Corporate Identity.59   

 

Bei den zu erzielenden Erfolgen muss man die Unterschiede in der Unter-

nehmensführung beachten. Unternehmen, die von einem Inhaber geführt 

werden und dessen Persönlichkeit prägend für die Unternehmensphiloso-

phie und -identität ist, können die oben genannten Corporate Identity-

Maßnahmen problemloser realisieren als andere Unternehmen. Denn die 

entwickelte und präzise bestimmte Identität eines Unternehmens kann 

nicht nur die Basis bilden, sondern auch durch das Einbeziehen aller 

Bereiche das Unternehmen zusammenhalten. Das Streben nach Erfolg 

des ganzen Unternehmens steht vor der persönlichen Karriere.60 Zwar 

lässt sich durch die klar definierte Unternehmensidentität der erwünschte 

Erfolg nicht garantieren, aber sie gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, 

alles zu tun, was in ihrer Macht steht und „bildet das Gerüst, um sämtliche 

Potentiale eines Unternehmens auszuschöpfen“.61         

                                                 
58 vgl.: Schmidt, 1994, S. 9 
59 vgl.: Schmidt, 1994, S. 9  
60 zit. n.: Paulmann, 2005, S. 37 
61 zit. n: Paulmann, 2005, S. 61 
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Des Weiteren muss einem Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden, 

zu wachsen und zu gedeihen. Entwickelt sich ein Unternehmen, zum 

Beispiel durch eine Veränderung des Angebotes und der Zielgruppe oder 

in dem Bereich der Unternehmensführung, weiter, muss auch die interne 

und externe Kommunikation überprüft und dem Entwicklungsstand ange-

passt werden. Nur so lässt sich eine Übereinstimmung der nach außen 

transportierten Identität mit der im Inneren existierenden erreichen.62 Es ist 

wichtig, alle Bereiche eines Unternehmens zu integrieren und diese  

ständig zu überprüfen. Außerdem ist es notwendig, sie in Bezug zu ein-

ander zu entwickeln und gegebenenfalls zu erneuern, um so gewähr-

leisten zu können, dass sich der Prozess und das Konzept der kreierten 

Corporate Identity kontinuierlich weiterentwickelt.63   

 

Die sich verändernden Werte und das gewachsene Umweltbewusstsein 

lassen auch die Zielgruppen eines Unternehmens oder Produktes  

kritischer werden. Das Verlangen nach emotiona len Werten und Identifi-

kationsmerkmalen ist gestiegen. Das Produkt oder die Dienstleistung wird 

mehr und mehr im Gesamtkontext gesehen, „mit allen seinen Identitäts-

aspekten und -dimensionen, von den Produkten und Dienstleitungen über 

das Kultur-, Sozial-, Umwelt- und Marktverhalten bis hin zur Kommuni- 

kation und zum Design.“64 

 

 

3. 1  Corporate Design 

Wir alle kennen das. Wir gehen irgendwo lang und begegnen irgendwel-

chen unbekannten Menschen – ob wichtig oder unwichtig, ob  

sympathisch oder nicht – das entscheidet sich innerhalb weniger 

Sekunden. Und schon haben wir ein bestimmtes Bild im Kopf, das sich bei 

uns einprägt und unter gewissen Umständen nur schwer wieder wegzu-

bekommen ist. Entscheidend ist unser persönlicher Geschmack, aber 

auch das Auftreten und die Kleidung des Menschen spielt hier eine Rolle.   

 

Das oben genannte Beispiel zeigt die Wirkungskraft des ersten Ein- 
                                                 
62 vgl.: Paulmann, 2005, S. 37 
63 vgl.: Paulmann, 2005, S. 71 
64 zit. n.: Schmidt, 1994, S. 9 
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druckes. Es lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen.  

 

Auch das Corporate Design eines Unternehmens, einer Marke oder eines 

Produktes bestimmt unseren ersten Eindruck. Und wie so häufig im Leben 

ist der erste Eindruck – ob positiv oder negativ – gravierend.  

Beispielsweise im Supermarkt. Hier treffen wir unsere Entscheidung in 

einigen Sekunden für oder gegen ein Produkt. Was nicht heißt, dass man 

seine Meinung nicht ändern kann und im nach hinein vielleicht doch eher 

positiv oder auch negativ überrascht, um dann seine Konsequenzen 

daraus zu ziehen. 

 

Am Institut  für Marketing im Marketing Center Münster führt der Leiter 

Heribert Meffert zusammen mit McKinsey eine Untersuchung durch. Diese 

zeigt, dass für den Kauf eines Produktes drei Faktoren eine entscheiden-

de Rolle spielen. Zum einen ist es Wirkkraft der Informationen, die durch 

die eindeutige Kommunikation und den gebündelten Informationen dem 

Kunden die Orientierung erleichtern. Dann ist da noch die Reduzierung 

des Kaufsrisikos, das durch die Qualitätsstandards gemindert wird. Und 

drittens gibt es für den Kunden den ideellen Nutzen eines Produktes und 

die damit verbundene persönliche Selbstdarstellung.65 Hat sich ein Kunde 

erstmal für ein Produkt, welches mit seinen Erwartungen übereinstimmt 

entschieden, ist die erste Handlung, der Kauf, geglückt. Damit das Produkt 

dem Kunden auch beim nächsten Einkauf wieder sofort ins Auge fällt, 

muss es einen hohen Wiedererkennungseffekt besitzen. 

   

Für das Wiedererkennen eines Unternehmens ist besonders das visuelle 

Erscheinungsbild des Produktes, Logos etc. sehr wichtig. Es kommt 

lediglich auf die Farb- und Schriftwahl und auf das Logo des Unterneh-

mens als Darstellungsmethode an. Jedes noch so kleine Gestaltungs-

element ist hier von Bedeutung. Ein Unternehmen wird als Ganzes wahr-

genommen, denn im Moment des ersten Eindrucks und der kurzen 

Wiedererkennung hängt alles von der Einheit der einzelnen visuellen 

Elemente ab.66 Gerade das Corporate Design, die optischen Signale und 

                                                 
65 vgl.: Paulmann, 2005, S. 55 
66 vgl.: Paulmann, 2005, S. 55 



 22 

Zeichen, ist entscheidend für den hohen Wiedererkennungseffekt eines 

Unternehmens. Hier gilt: Je einfacher die Zeichen-Systeme sind, desto 

verständlicher und allgemeingültiger sind sie.67  

 

Da wir täglich von einer Unmenge an Werbung und visuellen Reizen über-

flutet werden, treffen wir ganz unbewusst eine Auswahl. Die Selektion 

dessen, was uns anspricht, emotional erreicht und letztendlich zum Kauf 

führt, ist binnen weniger Sekunden entschieden. 

 

Durch ein klares visuelles Erscheinungsbild und die Erkenntnis, dass 

Corporate Identity und Corporate Design untrennbar miteinander verbun-

den sind, kann sich ein Unternehmen Wettbewerbsvorteile sichern.68 

Dabei bildet das Corporate Design den hauptsächlichen Teil der Wirkung 

eines Unternehmens nach außen. Durch die bewusste langfristige  

Planung und Realisierung trägt es zu der positiven Marktpositionierung 

bei.69 Durch die entsprechenden visuellen Maßnahmen kann ein Unter-

nehmen das Corporate Design als wirkungsvolles Mittel zur Bestimmung 

des gestalterischen Rahmens nutzen. So kann eine dauerhafte  Nutzung 

der entwickelten Corporate Identity, des Corporate Designs und des damit 

verbundenen Wiedererkennungseffektes gewährleistet werden, ohne 

jedoch die auch schon oben beschriebene Weiterentwicklung der Unter-

nehmensidentität zu ver- oder behindern.70 Hier müssen alle Bereiche 

eines Unternehmens miteinbezogen werden und der Identität im visuellen 

Sinne angeglichen werden. Dies ist von nicht von heute auf morgen reali-

sierbar und kann nach und nach erfolgen. Mit den wichtigsten Kommuni-

kationsformen sollte man beginnen.71  

 

Die Realisierung des visuellen Erscheinungsbildes erfolgt durch eine ein-

gehende vorherige Konzeptionisierung in Form eines Briefings. Auch die 

Unternehmensidentität bildet die Basis für alle gestalterischen Ideen und 

ihre Umsetzung.72 Ziel ist es, eine „Einheit in der Vielfalt zu schaffen“ 73 

                                                 
67 vgl.: Schmidt, 1994, S.22 
68 vgl.: Schmidt, 1994, S. 23 
69 vgl.: Paulmann, 2005, S. 76 
70 vgl.: Paulmann, 2005, S. 74 
71 vgl.: Paulmann, 2005, S. 76 
72 vgl.: Daldrop, 1997, S. 8 
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und nicht nur die Veränderung oder Verbesserung einzelner Elemente 

vorzunehmen.74 Grundlegend ist die selbstbewusste aber reelle Selbstein-

schätzung des Unternehmens und der Unternehmensidentität. Ebenso 

wichtig ist die Umsetzung in ein vertrauenswürdiges und universelles 

visuelle Erscheinungsbild.75 Durch das Vertrauen und die Sympathie kann 

sich das Unternehmen seine Kunden sichern und sie langfristig an das 

Unternehmen oder Produkt binden. 76  

      

Das Corporate Design dient zur Vermittlung der Unternehmensidentität. 

Es kann durch das in jedem Unternehmensbereich gültige visuelle Er-

scheinungsbild des Unternehmens für die Marktpartner, die Mitarbeiter 

und die Umwelt transparenter machen.77  

 

Die Wirkung eines guten Corporate Designs ist auch für den inneren 

Bereich eines Unternehmens von großer Bedeutung. Durch die Corporate 

Identity-Maßnahmen zeigt sich auch die innere Wirkung des Corporate 

Designs auf die Mitarbeiter. Die Akzeptanz und Identifikation des Unter-

nehmensleitbildes und -identität von Seiten der Mitarbeiter wirkt motivie-

rend und trägt zu einer Verbesserung des Arbeitsklimas bei. Fühlt sich der 

Mitarbeiter wohl, trägt er dieses auch nach Außen und vertritt das Unter-

nehmen auf eine positive Art und Weise.78    

 

 

3.2 Corporate Communication  

Die Corporate Communication ist die von einem Unternehmen vermittelte 

Botschaft. Gewollt oder ungewollt.  

 

Watzlawick stellte eine Theorie auf, die besagt: „Man kann nicht nicht 

kommunizieren, denn jede Kommunikation (nicht nur mit Worten) ist 

Verhalten, und genauso wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann 

                                                                                                                                      
73 vgl.: Daldrop, 1997, S. 19 
74 vgl.: Daldrop, 1997, S. 9 
75 vgl.: Daldrop, 1997, S. 18 
76 vgl.: Daldrop, 1997, S. 19 
77 vgl.: Schmidt, 1994, S. 23 
78 vgl.: Daldrop, 1997, S. 19 
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man nicht nicht kommunizieren“.79 Diese Theorie bezieht sich zwar auf die  

zwischenmenschliche Kommunikation, lässt sich aber auch auf die Kom-

munikation eines Unternehmens übertragen. Durch die externe und 

interne Unternehmenskommunikation wird ein ganz bestimmtes Bild ver-

mittelt. Es signalisiert den Kunden und Mitarbeitern ganz bestimmte Werte 

und Normen. Das Unternehmen ist dann laut Watzlawicks Theorie der 

Sender und kommuniziert folglich immer mit den Empfängern. In diesem 

Fall sind das die Kunden und Mitarbeiter. An dieser Stelle wird auch noch 

einmal deutlich, wie wichtig die Grundsätze der Unternehmensidentität 

sind und wie sehr sie den Erfolg eines Unternehmens bestimmen können.  

 

Eine erfolgreiche Corporate Identity lässt sich nicht ohne eine erfolgreiche 

Corporate Communication erreichen. Das Ziel ist es, durch den „ganzheit-

lichen Kommunikationsansatz“ alle äußeren und inneren Kommunikations -

maßnahmen zu vereinen, und mittels Marketing und PR über alle Medien 

zu streuen. Die Corporate Communication bezieht sich inhaltlich auf die 

Grundsätze der Unternehmensidentität und orientiert sich visuell am 

Corporate Design. Ein eindeutiges und widerspruchfreies Bild der Unter-

nehmensidentität soll an die Mitarbeiter und Kunden weitergegeben 

werden.80 

 

In den 60er Jahren wird der identitätsorientierte Ansatz der Unterneh-

menskommunikation von einigen Mineralölkonzernen erstmals genutzt, 

um die Unternehmen aus der Kritik der Medien zu manövrieren. Durch die 

Darstellung ihres Produktumfeldes, des Produktnutzens und der volkswirt-

schaftlichen Leistung sollte ihr Image wieder ins rechte Licht gerückt 

werden. 81 

 

Prof. Dr. Hans Raffée und Klaus-Peter Wiedemann definieren die 

Corporate Communications wie folgt: „die Leistung der Corporate Commu-

nication besteht darin, die Identität des Unternehmens zu übersetzten und 

das „strategische Dach“ für die unterschiedlichsten Kommunikationsaktivi-

täten nach innen und außen zu bilden. Durch offensive Kommunikations-
                                                 
79 Zit n.: http://www.uni-bielefeld.de/paedagogik/Seminare/moeller02/06watzlawick1/ 
80 vgl.: double Paulmann, 2005, S. 80/81 
81 vgl.: Paulmann, 2005, S. 80/81 
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politik gelingt es Unternehmen, kritische Phasen, z.B. gesellschafts-

politische Veränderungen, besser zu überstehen“.82  

 

Nach Klaus Linneweh lässt sich die Corporate Communication als verbale 

Selbstdarstellung des Unternehmens und als Kommunikation des Unter-

nehmens über sich selbst definieren. Sie hat als Corporate Identity Kom-

ponente zwei wesentliche Ziele. Zum Einen soll die Identität und Individu-

alität eindeutig und einprägsam beschrieben werden. Zum Anderen soll 

auf den für die Imagebildung verantwortlichen Informationsfluss steuernd 

eingewirkt werden. Das Vertrauen und die  Sympathie sollen für die 

eigenen Handlungsweisen gewonnen, gesichert und verstärkt werden.83 

 

Die Corporate Communication ist all das, was ein Unternehmen, nach 

außen und innen, kommuniziert. Sie wird als Mittel der Selbstdarstellung, 

der Vermittlung und Präsentation der Unternehmensidentität genutzt. 

 

Für die Unternehmenskommunikation ist es wichtig, einen zentralen Aus-

gangspunkt zu bestimmen, damit Verständigungsfehler und Kommunika-

tionslücken vermieden und ausgeschlossen werden können. Dazu trägt 

die Festlegung einer allgemeingültigen Kommunikationsstrategie bei.84 Es 

müssen einheitliche Aussage- und Ausdrucksformen geschaffen werden, 

welche die Fähigkeit besitzen, die Unternehmensidentität darzustellen und 

sich eindeutig von dem riesigen Informationsüberfluss abzuheben.85 Denn 

nichts ist für den Kunden oder den Mitarbeiter verwirrender als ständig 

wechselnde Aussagen, die kein Vertrauen in das Unternehmen und seine 

Fähigkeiten aufbauen können.86   

 

Zu den Mitteln der Corporate Communication gehört die Werbung wie 

Anzeigen, Prospekten und Broschüren im Printbereich. Ferner die Radio-, 

TV-, und Kinospots, die Außenwerbung auf Litfasssäulen und Plakat- 

wänden und der Multimediabereich mit Werbung im Internet oder auf 

Handys u.ä.. Des Weiteren fördern die Direktwerbemittel und die Point-of-
                                                 
82 zit. n.: Schmidt, 1994, S.25  
83 vgl.: Daldrop, 1997, S. 20 
84 vgl.: Paulmann, 2005, S. 81 
85 vgl.: Daldrop, 1997, S. 20 
86 vgl.: Paulmann, 2005, S. 81 
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Sale-Werbemittel den Verkauf. Die Presse-Arbeit, die Product Public Rela-

tions und die Event Advertising Public Affairs, zählen zu den Mitteln der 

Corporate Communication. Nicht zu vergessen wären da noch das Spon-

soring für Konzerte, die Ausstellungen und sportlichen Aktivitäten sowie 

das Investor-Relationship-Management, das für die Geschäftsberichte etc. 

verantwortlich ist.87    

 

Da sich die Corporate Communication nach innen und außen richten 

muss, ist es ausschlaggebend für den Erfolg, dass es keine Missverständ-

nisse in der Formulierung der Unternehmensphilosophie gibt. Es ist 

wichtig, dass sie von allen verstanden und akzeptiert werden kann.88 Die 

Mitarbeiter müssen sich mit der Unternehmensphilosophie identifizieren 

können, um diese dann auch nach außen weitergeben zu können.  

 

Als Teil der Corporate Idenetity ist die Corporate Communication nach 

Schmitt-Siegel „das Instrument mit der höchsten Flexibilität. Sie erlaubt 

sowohl einen planungsgesteuerten, langfristig-strategischen als auch 

einen anlassbedingten, schnellen taktischen Einsatz“.89   

 

Bei allen Corporate Communication-Maßnahmen spielt neben dem Inhalt 

der zu vermittelnden Aussage auch die Art und Weise eine große Rolle, 

wie dies getan wird. Es muss immer mit den Inhalten der Corporate Iden-

tity, des Corporate Bahaviour und des Corporate Desigsn übereinstim-

men.90  

 

 

3.3  Corporate Behaviour  

Corporate Behaviour ist das Leben und Umsetzten der Unternehmens-

identität. Dabei spielt das Verhalten der Kollegen untereinander, zu Vorge-

setzen und Mitarbeitern sowie das äußere Verhalten der Öffentlichkeit, der 

Kunden und Geschäftspartnern gegenüber eine wichtige Rolle.91 Das 

übereinstimmende Verhalten der Mitarbeiter und Führungskräfte, die nach 
                                                 
87 vgl.: Paulmann, 2005, S. 82 
88 vgl.: Daldrop, 1997, S. 20 
89 zit. n.: Daldrop, 1997, S. 20 
90 vgl.: Daldrop, 1997, S. 21 
91 vgl.: Daldrop, Avedition GmbH, Stuttgart, 1997, S. 16 
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außen und innen gerichteten Äußerungen und das Vertrauen in das Unter-

nehmen ist für den einheitlichen Eindruck ausschlaggebend. Ist dies nicht 

gewährleistet, kann das Unternehmen oder das Produkt an Glaubwürdig-

keit und Kundenattraktivität einbüßen und es kann möglicherweise dazu 

führen, dass die Mitarbeiter ihre Motivation verlieren.92  

 

Corporate Bahaviour ist als Teil der Corporate Identity auf der einen Seite 

der schwierigste und langwierigste Prozess und auf der anderen Seite der 

wichtigste und wirkungsvollste. Als schwierig kann man die Notwendigkeit 

des Änderns des eigenen Verhaltens ansehen. Ist dies aber erstmal ge-

schehen und wurde von allen Mitarbeitern verinnerlicht, wirkt sich die 

Corporate Behaviour-Maßnahme positiv auf den Erfolg der Corporate 

Identity aus. Ziel ist es, dass die Unternehmensidentität wie selbstver-

ständlich und selbstständig von allen Mitarbeitern im Sinne des Unterneh-

mens umgesetzt, und dadurch zum Leben erweckt wird.93 Um das zu er-

reichen, müssen die Maßnahmen akzeptiert werden und mit der Corpo-

rate Identity übereinstimmen. Das Unternehmen kann zwar einen gewis-

sen Einfluss auf die Mitarbeiter ausüben und durch günstige Bedingungen 

positives Verhalten gegenüber dem Unternehmen fördern, aber die  

Umsetzung liegt immer noch in der Hand der Mitarbeiter. Dass sich der 

Wandel nicht von heute auf morgen vollziehen lässt, liegt auf der Hand. Es 

dauert seine Zeit, bis sich auf allen Ebenen eines Unternehmens ein Ge-

fühl der Zusammengehörigkeit einstellt, und dieses reflektiert werden 

kann. Gefördert wird die Umsetzung durch das Vorleben der Führungs-

kräfte und das Einbeziehen von allen Unternehmensbereichen, Abteilun-

gen und Mitarbeitern.94 Die Ideen, Meinungen und Vorschläge der Mitar-

beiter müssen respektiert werden. Es geht hier nicht um das Auswendig-

lernen der Regeln, Bestimmungen und Sätze oder um das völlig iden- 

tische motorisierte Verhalten der Mitarbeiter, sondern um die Selbstver-

ständlichkeit und die eigene persönliche Art und Weise. Darum,  wie sich 

die Mitarbeiter die Unternehmensidentität zu eigen machen, um es dann 

auch mit ihrem Verhalten, mit der Glaubwürdigkeit und der  

                                                 
92 vgl.: Paulmann, 2005, S. 84 
93 vgl.: Daldrop, 1997, S. 16 
94 vgl.: Daldrop, 1997, S. 16 
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Übereinstimmung der eigenen Ziele mit den Zielen des Unternehmens 

wiederzugeben.95  

 

Nach R.U. Bickmann ist das Corporate Behaviour „Indikator statt Werk-

zeug!“.96 Demzufolge ist es kein Management-Werkzeug, um etwas zu 

erschaffen und aufzubauen. Es soll als Maßstab für das Verhalten intern 

und extern genutzt werden.  

  

Dazu zählt Robert Paulmann folgende vier Bereiche als geeignete 

Indikatoren auf: 

 

1. Verhalten innerhalb des Unternehmens 

Bezogen auf den Führungsstil, den Aufbau der Hierarchie, die Einstel-

lungs- und Beförderungskriterien, die Lohn- und Gehaltspolitik, die Aus- 

und Weiterbildungsangebote. 

 

2. Verhalten gegenüber (potentiellen) Kunden 

Nicht nur die Preis- und Produktpolitik ist für die Kundenentscheidung von 

Bedeutung. Hier zählen auch die Verkaufspraktiken, die Qualitätsmaßstä-

be und die Betreuung der Kunden nach dem Kauf. 

 

3. Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Aktionären 

Die Geschäftspartner, Lieferanten und Aktionäre sind für den Erhalt und 

Erfolg von Unternehmen entscheidend, somit ist zum Beispiel die Dividen-

denhöhe, die Zahlungsmoral und das Reklamationsverhalten sehr wichtig. 

 

4. Verhalten gegenüber der Öffentlichkeit  

Als Teil der Gesellschaft ist das Unternehmensimage durch die verschie-

denen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen beeinflussbar 

und muss sich mit diesen Gegebenheiten auseinandersetzen. 97  

 

 

 
                                                 
95 vgl.: Daldrop, 1997, S. 17 
96 vgl.: Paulmann, 2005, S. 85 
97 vgl.: Paulmann, 2005, S. 86 
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3.4  Corporate Advertising  

Als Verbraucher gehören wir meistens einer bestimmten Zielgruppe an –

sei es durch unser Alter, unseren Beruf oder unseren Vorlieben – und sind 

somit berechenbar geworden. Das machen sich die Werbeabteilungen zu 

Nutzen. Durch gezielte Werbung, abgestimmt auf die Zielgruppen des 

Produktes oder der Dienstleistung wird auch die Werbewirkung berechen-

bar. Wir lassen uns beeinflussen, durch bunte emotionale Phantasie-

welten, die für unseren Geschmack erschaffen wurden. 

Durch prominente Vorbilder wird diese Wirkung meist noch um ein Viel-

faches unterstützt. Fällt oder fiel ein Unternehmen nicht negativ auf, lässt 

sich unsere Verbrauchereinstellung sehr gut durch zielgruppengerichtete 

Werbekampagnen beeinflussen und steuern. Unser Bild des Unterneh-

mens wird zu einem großen Teil durch den Werbeauftritt bestimmt.     

 

„Kunden kaufen mehr als nur Produkte. Sie neigen dazu, die Firma zu 

kaufen, die das Produkt herstellt.“ Lynn Townsend 98 

 

An dieser Stelle möchte ich das Kult-Label NIKE als Beispiel anführen.  

Als Zeichen der Zusammengehörigkeit lassen sich die Mitarbeiter von 

NIKE das als „Swoosh“ bezeichnete Firmensymbol auf den Knöchel 

tätowieren. Das Nike Management ist so begeistert, dass es drei Tattoo-

Künstler einlädt. Über dreißig Mitarbeiter lassen sich tätowiere.99 Diese 

Spitzenleistung an gelebter Corporate Identity kann man auch an der 

Werbewirkung des Unternehmens erkennen. NIKE verkauft nicht einfach 

nur Sportkleidung oder Equipment. NIKE verkauft mit dem Namen und 

natürlich auch mit der Qualität der Produkte ein ganz spezielles Lebens-

gefühl. Die Werbung zeigt uns, wie toll wir uns in den Produkten fühlen 

können. Durch den Werbeslogan „Just do it!“ können wir alle die Vision 

von Bill Bowermann, den Konstrukteur und Mitbegründer des Unterneh-

mens: „If you have a body, you are an athlete“100 umsetzten.  Der Erfolg 

von NIKE ist gekennzeichnet durch die klare Positionierung der Produkte 

auf dem Markt. Man sieht die Produkte in ihrem Zusammenhang mit dem 

                                                 
98 zit. n.: Townsed In: Schmidt, 1994, S.26 
99 vgl.: http://www.wweek.com/html/nike_psyche.html, 23.05.06, 13:53 Uhr 
100 zit n.: Bill Bowerman In: http://www.nike.com/nikebiz/nikebiz.jhtml?page=3&item= 
company  
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Unternehmen. Sie signalisieren nach außen, welchem Unternehmen sie 

angehören. Ist dies allerdings nicht gewährleistet, kann es sich für die 

Glaubwürdigkeit des Unternehmens oder für den wirtschaftlichen 

Standpunkt nachteilig auswirken. 

  

In den 70ern wird dieses Problem erstmals in den USA erkannt. Neue 

Werbekampagnen präsentierten die Unternehmen mit ihren Produkten 

und Tochtergesellschaften als Einheit. Das Auseinanderdriften der Unter-

nehmen und ihrer Produkte sollte so verhindert werden. Durch die neue 

Darstellungsart, die Unternehmen als Ganzes zu betrachten, könnten 

Erfolge verbucht werden. Die Mitarbeiter wußten für wen sie arbeiten und 

wen sie repräsentieren, und die Kunden wußten welche Produkte zu 

welchen Unternehmen gehören.101  

 

In den 80er Jahren entwickelt sich ein kritisches Verhalten der Verbrau-

cher. Die Funktion und Wirkung der Werbung wird ihnen bewusst und von 

ihnen hinterfragt.102 Die Kunden fragen nach der Herkunft, der Produktion 

und verlangen nach weiteren Informationen. Die Unternehmen nutzen 

diese neuen Bedürfnisse. Sie präsentieren ihre Vorteile und Stärken. Sie 

übernehmen sozialpolitische Verantwortung durch glaubwürdige 

kommunikationsorientierte Werbung. So wird mittels Corporate Advertising 

ein Unternehmen in seinen Strukturen und Aktivitäten für die Kunden, Mit-

arbeiter und Marktpartner, transparenter. Es dient dem Unternehmen als 

Corporate Identity-Werkzeug, um in ihrer sozialpolitischen und wirtschaft-

lichen Verantwortung Stellung zu bekennen und um die Unternehmens-

identität bekannt zu machen der.103  

 

Das Realisieren des Corporate Advertising ist abhängig von der entwick-

elten Corporate Identity. Das beachten der definierten Corporate Commu-

nication und das Umsetzten des Corporate Design ist die Voraussetzung. 

 

Das Corporate Advertising muss mit seinen Mitteln mitten ins Herz treffen. 

Es muss vorhandene Emotionen wecken und neue unbekannte Hoffnun-
                                                 
101 vgl.: Schmidt, 1994, S.27 
102 vgl.: Schmidt, 1994, S.26 
103 vgl.: Schmidt, 1994, S.27 
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gen und Wünsche aufkommen lassen. Es muss auf den ersten Blick über-

zeugen – es gibt nur eine Chance und da dürfen keine Fragen offen 

bleiben.   

 

    

3.5  Corporate Image  

Im Wörterbuch findet man unter dem Begriff: Image: das; -s,-s Bild, 

Vorstellung vom Wesen und den Eigenschaften einer Sache, Person, 

Gruppe oder Institution.104 

 

Das Corporate Image soll durch den widerspruchsfreien kommunikativen 

Auftritt des Unternehmens ein einheitliches Bild schaffen und dieses dann 

auch stabilisieren. Das Corporate Image muss auf der Grundlage der 

Unternehmensidentität aufgebaut werden und sich an dem Nutzen und 

Auftreten des Unternehmens orientieren.105  

 

Doch die Verbraucher geben sich nicht nur mit einem ihnen präsentierten 

Image zufrieden. Sie wollen wissen, was sich hinter einem Produkt- oder 

Unternehmensimage verbirgt und ob dieses tatsächlich auch der Realität 

und der Unternehmensphilosophie entspricht. Es wird hinterfragt, und das 

Produkt wird mit dem Unternehmen verglichen. Stimmen die Identität und 

das Image nicht überein, können Widersprüche auftreten. Das kann 

folglich zu dem Verlust oder zu einer verminderten Glaubwürdigkeit 

führen.106     

 

 

3.6  Corporate Architecture 

Corporate Architecture entwickelte sich erst in den 80er Jahren als Corpo- 

rate Identity-Mittel zum Repräsentieren der Unternehmenskultur heraus.107 

Firmen wie SIEMENS, BRAUN, IBM und OLIVETTI nutzen Corporate 

                                                 
104 vgl.: http://www.langenscheidt.de/?fremdwb=image 
105 vgl.: Schmidt, 1994, S.28 
106.Schmidt, 1994, S.27 
107 vgl.: Daldrop, 1997, S. 58 
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Architecture im Sinne ihres Corporate Identity Konzeptes und können ihr 

Unternehmen gezielt positionieren und sich effektvoll abheben.108   

 

Die Corporate Architecture findet man in den Gebäuden, den Verkaufs-

räumen und der Inneneinrichtung. Ebenso bei Messeauftritten und Ver-

anstaltungen eines Unternehmens. Die Identität wird so auf eindrucks- 

und wirkungsvolle Art und Weise präsentiert und kann die Aufmerksamkeit 

von Kunden, potentiellen Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern auf 

sich ziehen. Genutzt wird die Corporate Architecture unter anderem von 

Tankstellen, Hotels, Banken, Fluggesellschaften, Restaurants109 sowie 

von Lebensmittel- und Bekleidungsdiscountern. Dabei steht die Corporate 

Architecture nicht zwangsläufig für einen uniformen Einheitsstil, sondern 

lässt dem Unternehmen durchaus auch viel Freiraum. Die symbolische 

Architektur, welche eine Ähnlichkeit zwischen dem Produkt und dem Ge-

bäude aufweist, bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, Individualität 

und Identität zu vermitteln. Des Weiteren kann die nicht unternehmens- 

oder produktabhängige Gebäudegestaltung mit einem innovativen und 

ästhetischen Bau die Einzigartigkeit des Unternehmens aufzeigen. 

 

Genau wie alle Corporate Identity-Maßnahmen wirkt auch die Corporate 

Architecture nicht nur nach außen, sondern muss auch nach innen ge-

richtet sein. Nach Norbert W. Daldrop sollten bei einem Bau,  bei der ent-

sprechenden Inneneinrichtung und bei der Gestaltung der Arbeitsplätze 

folgende Punkte berücksichtigt werden:110  

 

1. Die Image Faktoren 

Alle Corporate Identity Fragen bezüglich der Unternehmensphilosophie 

müssen vor der Gestaltung des Gebäudes oder der Räume beantwortet 

sein. Um so eine glaubwürdige Bauumsetzung im Sinne von „Harmonie 

zwischen Form und Inhalt“ 111  zu erreichen. 

 

 

                                                 
108 vgl.: Daldrop, 1997, S. 59 
109 vgl.: Daldrop, 1997, S. 61 
110 vgl.: Daldrop, Avedition GmbH, Stuttgart, 1997, S. 63 
111 zit. n.: Daldrop, 1997, S. 64 
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2. Die ergonomischen Faktoren 

Bei einer Gestaltung des optimal gestalteten Arbeitsplatzes ist die Festle-

gung der Raumnutzung ausschlaggebend. Nur so lässt  sich garantieren,  

dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, und die Produktivität kann gesteigert 

werden.112   

 

3. Die sozial-energetischen Faktoren 

Die Förderung eines guten Arbeitsklimas, durch beispielsweise schön 

eingerichtete Arbeits- und Aufenthaltsräume, kann dieses positiv beein-

flussen. Ein angenehmes Arbeitsklima hat eine positive Auswirkung auf 

die Mitarbeiter, die in einem Unternehmen gerne arbeiten und dies auch 

nach außen tragen können.113 

 

Im Bereich der Messearchitektur kann die Corporate Architecture als 

Kommunikationsmittel und Identitätselement genutzt werden. Im Messe-

standbau kann ein Unternehmen neue Maßstäbe setzten und die kurze 

zeitliche Dauer der Veranstaltung für sich nutzen.  

 

Doch auch schon in früheren Zeiten konnte man einer Form der Corporate 

Achitectue, obwohl sie nicht so benannt wurde, in vielen Teilen unseres 

Landes begegnen. Man findet heute noch in der ehemaligen DDR riesige, 

identische, wie aus dem Ei gepellte Bauten. Ähnlich verhält es sich auch 

im großen Teilen der ehemaligen Sowjetunion. Der für das damalige 

Regime typische Baustil symbolisiert die Gleichheit aller Menschen im 

Kommunismus. Auch in den dreißiger Jahren bedienten sich die National-

sozialisten der Corporate Architecture. Man findet heute noch rote Back-

steingebäude, in denen versteckt Hackenkreuze eingebaut sind, wie zum 

Beispiel an dem Gebäude des Naturhistorischen Museums in 

Braunschweig.     

 

 

 

 

                                                 
112 vgl.: Daldrop, 1997, S. 64 
113 vgl.: Daldrop, 1997, S. 65 
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3.7 Brand Identity  

„Auf seine kuriose, direkte Weise ist das System der Marken außerge-

wöhnlich machtvoll. Es greift hinter die unmittelbaren kommerziellen Ziele 

und berührt die Seele – und das wissen seine Praktiker auch.“114 

 

Das bedeutet, dass eine Marke, die es schafft, die Menschen auf eine 

emotionale Art und Weise zu erreichen, erfolgreich sein wird.  

 

Die Brand Identity ist ein weiteres Element der Corporate Identity, die das 

unverwechselbare Profil eines Unternehmens, einer Marke oder eines 

Produktes ist. Zu dem Bereich der Brand Identity gehören die Gestaltung 

eines einmaligen Markenprofils und die damit verbundene eindeutige 

Marktpositionierung der Marke. Der Aufbau eines Branding betrifft den 

Markennamen, das visuelle Erscheinungsbild, die Gestaltung der 

Werbung, das Merchandising und die PR.115  

 

Das Branding eines Unternehmens, einer Dienstleitung oder eines Pro-

duktes ist das Projektieren der definierten Persönlichkeit, die Identität wird 

übertragen. Dies kann auf unterschiedlichste Arten und Weisen gesche-

hen. Neben dem rein visuellen Erscheinungsbild spielen auch die Glaub-

würdigkeit, der Gesamteindruck und die Wahrnehmung des Ve-brauchers 

eine wichtige Rolle.116 Das Bild des Produktes oder der Dienstleistung in 

der Öffentlichkeit und die gesammelten Erfahrungen werden damit auf das 

Unternehmen übertragen und umgekehrt.  

 

Ein Unternehmen mit mehreren völlig verschiedenen Produkten, kann 

durch die Kennzeichnung dieser, die Herkunft des Produktes für die 

Kunden verständlicher machen.   

 

Selbst bei Unternehmen mit einer mehreren völlig verschiedenen Produkt-

bereichen entsteht ein Teil der Unternehmensidentität aus der Identität 

ihrer Marken. 117 Zum Beispiel Unternehmen wie NESTLÉ, die unter 

                                                 
114 zit. n.: Wally Olins In: Mono, 2002, S. 8  
115 vgl.: Paulmann, 2005, S. 115 
116 vgl.: Mono, 2002, S. 8 
117 vgl.: Schmidt, 1994, S.27 
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anderem Schokolade, Babynahrung und Gewürzsaucen oder auch 

PROCTER&GAMBLE die Babywindeln und Waschmittel produzieren. 118     

 

Die Wirkung einer Marke macht vor keiner Altersgruppe halt: meine kleine 

Cousine hat beispielsweise schon als Dreijährige nur Wurst von  

GUTFRIED gegessen, denn ihr schmeckte nur diese Wurst. Jeder 

Versuch, sie mit einer preisgünstigeren Wurstvariante umzustimmen 

scheiterte. Sie aß nur die Wurst mit dem „Gockelchen“ vorne drauf.  

 

Die Marken einiger Produkte sind im Sprachgebrauch vieler Erwachsener 

und daher auch vieler Kinder fest verankert. Sie benutzen den Namen des 

Produktes für alle anderen ähnlichen Produkte auch. Wir fragen nach 

einem TEMO, kaufen PAMPERS für unsere Kinder oder essen 

KELLOGG´S zum Frühstück. In der neuen BLEND-A-MED Werbung heißt 

es: „Stellen Sie sich vor, es gibt eine Marke, der Sie ihr ganzes Leben lang 

vertrauen können“. Angesprochen werden die Eltern eines vielleicht fünf 

Jährigen Mädchens, das gerade seinen ersten Milchzahn verloren hat und 

zeigt dem Elternpaar, dass BLEND-A-MED die besten Produkte für ein 

sorgenfreies Leben ihrer Tochter produziert.   

Schon in unserer Kindheit werden wir an Marken gebunden. Im Idealfall 

für die Marke, das Unternehmen oder die Dienstleistung hält diese Bin-

dung ein Leben lang an und wir geben dies dann auch noch an unsere 

Kinder und Kindeskinder weiter.  

 

„Marken und Werbekampagnen sind ebenfalls Teil (einer) weit gefassten 

ästhetischen Erfahrung. In einer Überflussgesellschaft, in der die Men-

schen zur Freiheit verdammt sind, reduzieren Marken die Unsicherheit.“ 119 

 

 

3.8  Corporate Culture 

Corporate Culture bezeichnet die Unternehmenskultur. Sie steht für die 

geistige und soziale Haltung und für die Umsetzung des Unternehmens 120 

und ist für den langfristigen Erfolg der Corporate Identity verantwortlich.121  

                                                 
118 vgl.: Schmidt, 1994, S.27 
119 vgl.: Mono, 2002, S. 10 
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Die Unternehmensgründer bringen durch ihren Lebenswandel ihre  

eigenen Werte, Normen und Vorstellen mit ins Unternehmen hinein. Auf 

diese Weise bilden sie die Basis der Unternehmenskultur. Wichtig für das 

Bestehen und positive Wirken der Unternehmenskultur sind zum Einem 

die Ausstrahlung, der Charakter, die Durchsetzungsfähigkeit und das 

soziale Engagement des Gründers. Zum Anderen sind es aber auch der 

bestehende Zeitgeist der Gesellschaft und die Akzeptanz und Verwirklich-

ungsbereitschaft der Mitarbeiter und Kunden.  

 

Im Lauf der Zeit können sich in einem Unternehmen auch mehrere Kul- 

turen bilden. Um zu verhindern, dass die Unternehmenskultur auseinander 

bricht oder sich verselbstständigt, müssen die Normen, Werte und die 

Ideen des Gründers kontinuierlich gepflegt und umgesetzt werden. So ver-

mittelt man den Mitarbeitern das  „Zusammengehörigkeitsgefühl“ und das 

Spüren des „Wir- Gefühls“. 122 

 

Um die Corporate Culture für alle gültig machen zu können, ist es von 

fundamentaler Bedeutung, dass alle Mitarbeiter eines Unternehmens 

diese Aspekte verinnerlichen und vertreten. Auf diese Weise werden  

Bedürfnisse erfüllt und wirtschaftliche Erfolge stellen sich ein.  

 

Denn wenn der Erfolg ausbleibt, kann es passieren, dass auch die Unter-

nehmenskultur in Frage gestellt wird.123 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
120 vgl.: http://www.langenscheidt.de/?fremdwb=clutur 
121 vgl.: Schmidt, 1994, S.30 
122 vgl.: Schmidt, 1994, S.31 
123 vgl.: Schmidt, 1994, S.31 
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4. Der Aufbau einer Corporate Identity in der Theorie und Praxis 

Wieso ist in einem Unternehmen eine Veränderung notwendig?  

Weshalb ist das Unternehmen betroffen? 

Warum muss das Verhalten gerändert werden? 

Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Veränderung?  

Wo beginnt man mit der Veränderung, ohne dass man jemanden vor den 

Kopf stößt?  

Was muss beachtet werden, damit das Konzept auch schlüssig ist und 

von jedem verstanden, nachvollzogen und umgesetzt werden kann? 

Wie baut man ein Corporate Identity-Konzept am sinnvollsten auf?  

Fragen über Fragen in einem Dschungel voller Corporate Identity-Kon-

zept-Anbieter und potentieller Nutzer. All diesen Fragen möchte ich in 

diesem Teil meiner Arbeit auf den Grund gehen und schlüssige, realisier-

bare Lösungsmöglichkeiten und Ansätze vorstellen.  

 

 

4.1 Corporate Identity-Konzept  

Ein Corporate Identity-Konzept sollte kurz und knapp, eindeutig und leicht 

verständlich, praktisch und pragmatisch zugleich sein. Um alle Mitarbeiter, 

Kunden und Geschäftspartner erreichen zu können, muss es allgemein-

gültig sein. Jeder muss sich angesprochen fühlen. Das Konzept muss es 

schaffen die Corporate Identity bewusst, sichtbar, erlebbar und fühlbar zu 

machen. Ein Corporate Identity-Konzept muss langfristig agieren können 

und in der Lage sein, sich gegebenenfalls verändern oder auch anpassen 

zu können. Entwicklungs- und Eingewöhnungszeit, für das Unternehmen 

und die Mitarbeiter, ist selbstverständlich. Auch darf ein Corporate Iden-

tity-Konzept niemals extern bestimmt und den Mitarbeitern aufgezwungen 

werden. Es müssen unbedingt alle Unternehmensebenen und die Beleg-

schaft miteinbezogen werden und zur Mitarbeit an der Entwicklung des 

Konzeptes gebeten werden.  

 

Man könnte die Wirkung der Corporate Identity mit der Aussage „Wahre 

Schönheit kommt von innen“ vergleichen. Nur wenn auch die Mitarbeiter 

aller Ebenen die Unternehmensphilosophie  und -identität nach außen ver-

treten können, wirkt es sich positiv auf das Unternehmen aus. So wird ein 
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Gefühl der Einheit vermittelt. Darauf müssen alle anderen Corporate Iden-

tity-Aktivitäten abgestimmt werden, um nach außen ein einheitliches Bild 

vermitteln zu können. Befinden sich das Innere und das Äußere eines 

Unternehmens in Hundert prozentiger Übereinstimmung, funktioniert die 

Corporate Identity und wird von den Kunden, den Geschäftspartner und 

den Mitarbeitern akzeptiert und verstanden.   

 

 

4.1.1 Ganzheitlicher Identitätsprozess 

Die Entwicklung und der Aufbau einer der Corporate Identity mit ihren Fak-

toren dem Corporate Design, der Corporate Behaviour und der Corporate 

Communication hat sich zum festen Bestandteil der strategischen Unter-

nehmensplanung entwickelt.124  

 

Nach Klaus Linneweh ist die Wahrnehmungswelt so komplex geworden, 

dass die Orientierung in ihr und das Unterscheiden der relevanten und 

irrelevanten Dinge immer schwieriger geworden ist. Dadurch, dass dieser 

immer mehr zunehmende Orientierungsverlust aber in Widerspruch mit 

dem menschlichen Grundbedürfnis nach Orientierung steht, verlangen wir 

nach zuverlässigen Identifikationsmitteln, die eindeutig und unmissver-

ständlich sind. Um diesen Standpunkt zu erreichen muss sich ein Unter-

nehmen mit den Produkten und den Dienstleistungen durch internes und 

externes Auftreten deutlich von den Mitbewerbern unterscheiden. Es muss 

sich mit seinem Gesamterscheinungsbild positiv präsentieren. Durch die in 

allen Bereichen übereinstimmende Identität in Kombination mit Produkt-

qualität und Produkteinzigartigkeit kann es das Unternehmen schaffen, 

neben den eigenen Mitarbeitern auch die Kunden, Geschäftspartner und 

die Öffentlichkeit an sich zu binden.125 Das Gewinnen des Vertrauens von 

allen Seiten spielt hier eine wichtige und entscheidende Rolle. Die Firmen-

identität, die Werte und Normen, müssen genauso vertreten werden zum 

Beispiel die Produktionsart oder das Produktionsland, beziehungsweise 

die Produktionsstadt. Ein Kunde will wissen, woran er ist und was er kauft. 

Und das muss ein Unternehmen dem Kunden auf allen Ebenen bieten. Es 
                                                 
124 vgl.: Daldrop, 1997, S. 10 
125 Kompendium Corporate Identity und Corporate Design, Herausg.: N.W. Daldrop, 
Avedition GmbH, Stuttgart, 1997, S. 11 
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reicht nicht aus, nur extern zu agieren. Durch ein eindrucksvolles 

Erscheinungsbild lässt sich zwar ein Wiedererkennungseffekt aufbauen, 

doch die Vertrauens- und Sympathiebildung kann nicht erfolgen. Identität 

und Persönlichkeit erhalten auch wir Menschen nicht durch das Festhalten 

auf einem Stück Papier. Ebenso erlangt auch ein Unternehmen keine 

Identität, indem es die Unternehmenskultur auf die Verpackung, Visiten-

karte oder auf die Firmenflagge schreibt. Bei der Entwicklung einer Unter-

nehmensidentität vollzieht sich ein Prozess, der durch die präzise Be-

stimmung der Unternehmenseigenschaften und die Analyse aller Möglich- 

keiten, unterstützt und gefördert werden muss und die glaubwürdig und 

treffend werden lässt.126       

 

 

4.1.2 Identitätsbildung 

In Bezug auf uns Menschen ist unsere Identität ein nie endender Entwick-

lungsprozess. Wir entwickeln im Laufe unseres Lebens eine eigene 

Persönlichkeit mit all ihren Verhaltensweisen und Eigenschaften, ihren 

Werten und Normen, ihren Macken und Liebenswürdigkeiten. Unsere 

Identität ist facettenreich und individuell. Alles fügt sich einstimmig zu-

sammen und ist ein Prozess der nie endenden Veränderungen.  

 

Ähnlich wie die Bildung der Persönlichkeit bei uns Menschen, funktioniert 

auch die Bildung der Identität eines Unternehmens. Die Ziele, die Eigen-

schaften sowie die Werte und Normen müssen für die Bildung der Unter-

nehmensidentität bestimmt werden. Diese Punkte sind in dem Identitäts-

prozess eines Unternehmens zu berücksichtigen und bilden für das Unter-

nehmen entscheidende und wichtige Orientierungspunkte.  

Die Unternehmensidentität und die Corporate Identity entsprechen nach 

Schmidt-Siegel „einer abgerundeten und autonomen Persönlichkeit mit 

einem hochpositiven Image“ und sie zeichnen eine Unternehmenspersön-

lichkeit aus, die mit einem von innen nach außen heraustretenden Selbst-

verständnis auftritt.127  

 
                                                 
126 Kompendium Corporate Identity und Corporate Design, Herausg.: N.W. Daldrop, 
Avedition GmbH, Stuttgart, 1997, S. 12 
127 vgl.: Daldrop, 1997, S. 13   
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Für den Start eines Identitätsbildungsprozesses ist es notwendig, die Ver-

antwortung in die Hände der Unternehmensleitung zu legen. Diese setzt in 

Eigenverantwortung mit ihrem Einfluss die anstehenden Veränderungen 

durch. Die aktuelle und zukünftige Firmenposition wird bestimmt, um lang-

fristige Maßnahmen einzuhalten. Für die Umsetzung sollte ein Mitarbeiter 

aus dem Unternehmen die Leitung übernehmen. Am besten zusammen 

mit einer Gruppe, die aus je einem Mitarbeiter aus den einzelnen Berei-

chen zusammengesetzt ist. Bei einem großen Unternehmen kann ein 

Corporate Identity-Berater helfen, den Überblick zu behalten und zu  

garantieren, dass Experten für die einzelnen Phasen und Aufgaben zu-

ständig sind. So kann eine angemessene und übergreifende Verknüpfung 

der verschiedenen Abteilungen stattfinden. 

 

Da kein Unternehmen dem anderen gleicht, variiert ein Corporate Identity-

Prozess in seinen Inhalten, seiner Dauer und auch in der eingesetzten 

Reihenfolge der Phasen. Der erste wichtige Schritt ist die genaue Bestim-

mung der Inhalte, der Dauer und der Reihenfolge der Phasen sowie die 

Bestimmung der einzelnen Phasen an sich.128 

 

Nach Ralf Paulmann setzt sich der Identitätsbildungsprozess aus sechs 

„idealtypischen“   Phasen zusammen.129 

 

1. Phase: Die Ist-Soll-Analyse 

Die Ist-Soll-Analyse dient zur Bestimmung der Rahmenbedingungen für 

die Definition der Identität und der Entwicklung dieser. Durch eine klare 

und eindeutige Formulierung erreicht man die genaue Definition und die 

Abstimmung der Grundwerte des Unternehmens. 130 

Es müssen die Stärken und Schwächen des Unternehmens durch die 

Beurteilung der Mitarbeiter, Führungskräfte oder auch mittels einer Ziel-

gruppenbefragung herausgearbeitet werden. Allerdings sollte hier im Vor-

feld auch schon die Zielgruppe ganz genau bestimmt werden, um eine 

Gültigkeit der abgegebenen Beurteilungen zu erreichen. Die Ziele des 

Unternehmens sollten eindeutig definiert und am sinnvollsten aus der vor-
                                                 
128 vgl.: Paulmann, 2005, S. 92 ff 
129 vgl.: Paulmann, 2005, S. 93 
130 vgl.: Paulmann, 2005, S. 94 
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hergegangenen Analyse des Ist-Zustandes abgeleitet werden. Durch die 

genaue Formulierung der Ziele können diese auch später leichter auf 

ihren Erfolg überprüft werden.131  

 

Neben der Analyse des momentanen Ist-Zustandes eines Unternehmens 

müssen bei der Formulierung der Ist-Soll-Analyse weitere Punkte mit 

einbezogen werden: die Bestandsaufnahme des Erscheinungsbildes, die 

Positionierung und die strategische Zielsetzung sowie die Markt- und 

Wettbewerbsbeobachtung.132  

 

2. Phase: Die Identitätsentwicklung  

In dieser Phase wird die Unternehmenspersönlichkeit zusammen mit dem 

Unternehmen inhaltlich visualisiert und definiert. Die Ergebnisse bilden die 

Basis für die Identitätsdefinition, die Unternehmensentwicklung, die 

Markenarchitektur, das Corporate Design, die Corporate Communications 

und das Corporate Behaviour.  

 

An erster Stelle steht das Herausarbeiten des Unternehmensleitbildes 

mittels kurzer und präzise formulierter Aussagen zur Unternehmensposi-

tionierung, -haltung und -leistung, welche richtungweisend für alle 

weiteren Bereiche der Identitätsbildung sind.      

 

Die Identitätsentwicklung ermöglicht auf der einen Seite unmissverständ-

liches Auftreten gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und neuen sowie 

älteren Mitarbeitern. Auf der anderen Seite ermöglicht sie die spätere 

Überprüfung der vorgestellten Ergebnisse auf ihren Inhalt und ihre Zu-

sammenstellung.  

 

Zur Entwicklung der Unternehmensidentität gehört unter anderem das Be-

stimmen des Status quo, die Erarbeitung der Markenarchitektur, das Er-

stellen des Unternehmensleitbildes und das Visualisieren der Unterneh-

mensposition, -strategie und -vision. 133 

 
                                                 
131 vgl.: Regenthal, 1997, S. 83 ff 
132 vgl.: Paulmann, 2005, S. 94 
133 vgl.: Paulmann, 2005, S. 94 
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3. Phase: Die Kommunikationsstrategie     

Durch das Herausarbeiten einer auf allen Ebenen abgestimmten Kommu-

nikationsstrategie können alle Arbeitsbereiche und Produktionsebenen 

eines Unternehmens erfolgreich erfasst werden. Eine Kommunikations-

strategie ermöglicht den verschiedenen Zielgruppen das Aufrechterhalten 

und Bewerkstelligen der unterschiedlichsten Inhalte für die verschieden-

sten Zielgruppen. Zu den Aufgaben einer Kommunikationsstrategie ge-

hören unter anderem die Produkteinführung, das Ändern der Unterneh-

menskultur, die interne und externe Kommunikation sowie Lobby-Arbeit. 

Innerhalb der Kommunikationsstrategie müssen die Inhalte, die Darstel-

lungsform, die Medien, sowie die Art und Weise der Kommunikation des 

Unternehmens festgelegt werden.  Durch die aufeinander abgestimmten 

Mittel der Kommunikationsstrategie kann das Unternehmen das Zusam-

menwirken aller wichtiger Faktoren (Synergieeffekt) erhöhen und diese 

Wirkung steigern. Um die Elemente des Corporate Designs, also das 

Logo, die Farben, die Schriften und das Gestaltungsprinzip sinnvoll zu-

sammenzuführen und es als längerfristiges visuelles Erscheinungsbild 

nutzen zu können, muss das Unternehmen zusammen mit den Verant-

wortlichen der Corporate Identity an der Erarbeitung beteiligt sein. Von 

Seiten des Unternehmens müssen möglichst viele Informationen betref-

fend der zukünftigen Unternehmensentwicklung bekannt gegeben 

werden.134  

 

4. Phase: Die Designentwicklung 

Das Corporate Design wird auf den Grundlagen der Unternehmensidenti-

tät und der Visualisierung dieser entwickelt. Alle visuellen Elemente der 

Corporate Identity werden aufeinander abgestimmt entwickelt und beein-

flussen durch ihr visuelles Zusammenspiel die Wirkung des Corporate  

Designs und der Corporate Identity des Unternehmens entscheidend.135      

 

5. Phase: Die Migration und Dokumentation  

Um eine einheitliche Akzeptanz und in Folge dessen das Umsetzen und 

Leben der Corporate Identity zu erzielen, ist das Integrieren möglichst 

                                                 
134 vgl.: Paulmann, 2005, S. 95/96 
135 vgl.: Paulmann, 2005, S. 96 
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vieler Mitarbeiter und Führungskräfte aus allen Bereichen und Abteilungen 

eine unverzichtbare Maßnahme.136  

 

Zu Beginn des Prozesses sind Mitarbeiter-Fragebögen zum einen für die 

Ist-Soll-Analyse und zum anderen für Anregungen, Wünsche und Kritik 

eine sinnvolle Methode. Auch für die spätere Überprüfung der gesetzten 

Ziele ist dies eine gute Möglichkeit die Einstellung der Mitarbeiter zu 

überprüfen, ihnen ein WIR-Gefühl zu vermitteln und die Zusammenge-

hörigkeit des Unternehmens zu demonstrieren. 

 

Allerdings ist es falsch, den Prozess der Corporate Identity als demokra- 

tischen Prozess anzusehen. Denn die Entwicklung und Umsetzung der 

Unternehmensidentität und der gesamten Corporate Identity liegt immer 

noch in den Händen der Unternehmensleitung. Durch interne Veranstal-

tungen muss die Corporate Identity den Mitarbeitern nahe gebracht 

werden, um dann von ihnen verstanden, akzeptiert und umgesetzt werden 

zu können. Wichtig ist hierbei, dass vor Beginn der erarbeiteten Werbe-

kampagnen alle Mitarbeiter informiert werden und die Möglichkeit bekom-

men, die Corporate Identity Fakten und Faktoren schnell und möglichst 

verständlich nachzulesen. Hier würde sich ein Portal als Schnittstelle 

zwischen den Verantwortlichen der Corporate Identity und den Mitarbei-

tern anbieten. Auf diese Art und Weise wird die Kommunikation gewähr -

leistet und die Möglichkeit für ein Feedback gegeben. Unvorhersehbare 

Ereignisse oder Veränderungen können berücksichtigt und vor allem 

beachtet werden.137         

 

6. Phase: Das Monitoring 

Wie schon erwähnt, müssen die Unternehmensphilosophie und die 

Unternehmensidentität zwar längerfristig geplant und über einen länger-

fristigen Zeitraum hinweg entwickelt werden, allerdings sind sie nicht aus 

Stein gemeißelt und für die Ewigkeit bestimmt.  

 

                                                 
136 vgl.: Paulmann, 2005, S. 97 
137 vgl.: Paulmann, 2005, S. 97/98 
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Da ein Unternehmen sich in einem ständig verändernden und nicht kon-

trollierbaren Umfeld bewegt, müssen sich auch die Identität und die Philo-

sophie weiterentwickeln und verändern.138      

 

Nur durch gemeinsames Begehen der Wege eines Corporate Identity- 

Prozesses und durch gemeinschaftliches Weiterentwickeln und Verändern 

lässt sich langfristiger Erfolg gewährleisten.  

 

Eine wirkungsvolle Corporate Identity ist in der Lage, die internen und 

externen Veränderungen eines Unternehmens zu reflektieren. Sie kann 

diese gleichzeitig aufeinander abstimmen und weiterentwickeln. Durch 

eine regelmäßige Überprüfung der Übereinstimmung aller wichtiger Fak-

toren kann rechtzeitig gehandelt werden. Eine Übereinstimmung auf allen 

Ebenen der internen und externen Kommunikation und aller Inhalte der 

verwendeten Medien kann erzielt werden. 139 

 

 

4.2  Die Umsetzung des Corporate Identity-Konzeptes 

Die Umsetzung eines Corporate Identity-Konzeptes unterliegt vielen 

wichtigen Faktoren. Die Unternehmensidentität, das visuelle Erschein-

ungsbild, die Kommunikation und die Werbemittel sollten bis ins kleinste 

Detail hinein definiert und auf einander abgestimmt sein. Die Mitarbeiter 

und Führungskräfte sollten informiert werden, wenn sie es nicht schon 

sind, und die externe Kommunikation sollte in alle Richtungen gleichzeitig 

umgestellt werden Denn die Kunden und Geschäftspartner dürfen nicht zu 

verwirrt werden. Genauer gesagt: Alles muss durch und durch geplant 

sein! Auch darf man die Tatsache nicht vergessen, dass viel Unsicherheit, 

Unzufriedenheit, viele Ängste und viele Maßnahmen existieren können, 

die dem Corporate Identity-Prozess entgegensteuern. Nur durch gezieltes 

Gegensteuern von Seiten der Unternehmensleitung aus, können diese 

negativen Empfindungen verhindert werden. 140  

 

                                                 
138 vgl.: Paulmann, 2005, S. 98 
139 vgl.: Paulmann, 2005, S. 98 
140 vgl.: Paulmann, 2005, S. 104 
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Ralf Paulmann hat hierfür zehn Regeln für die erfolgreiche Durchführung 

des Corporate Identity Prozesses aufgestellt. Einige möchte ich, wegen 

ihrer wichtigen Bedeutung für eine Corporate Identity-Maßnahme, an 

dieser Stelle vorstellen.  

 

- Kein Make-up! Denn die langfristig ausgerichtete Wirkung der Corpo-

rate Identity ist nur dann erfolgreich, wenn alle Unternehmensbereiche mit 

eingebunden und fest verankert sind, da sich in Bezug auf die Umwelt des 

Unternehmens eine Möglichkeit der steten Veränderung besteht.        

 

- Keine Insellösungen! Denn abgesonderte, vereinzelt und allein ausge-

führte Aktionen sind nichts anderes als Notlösungen und wirken sich lang-

fristig nachteilig auf den Prozess aus.  

  

- Erst denken, dann handeln! Denn eine einheitliche Maßnahme kann 

nur entwickelt werden, wenn vorher die Inhalte definiert wurden.  

     

- Integriert handeln! Denn der Wirkungsrahmen des Corporate Designs 

ist weit gefächert und nicht nur das Logo oder die Broschüre, sondern 

auch sämtliche Kommunikationswege sind miteinzubeziehen. 

 

- Überstürtze Handlungen vermeiden! Denn ältere, länger bestehende 

Unternehmensidentitäten werden von den Mitarbeitern, Kunden und Ge-

schäftspartnern aufgenommen, und vielleicht sogar angenommen. Somit 

ist die Entwicklung einer neuen Unternehmensidentität nicht immer sinn-

voll. In diesen Fällen ist es besser, etwas Bestehendes und sich Bewähr-

tes weiter zu entwickeln, und das vorhandene Markenkapital zu sichern 

und zu nutzen.  

 

- Augenfällig handeln! Denn das Corporate Design ist ein sehr wirkungs-

volles Mittel, um der Öffentlichkeit und den Mitarbeitern die Fortschritte 

und Veränderungen der Corporate Identity zu vermitteln.  

  

- Mit externen Beratern arbeiten! Denn diese können unabhängig von 

den internen Strukturen arbeiten und wirken.  
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- Corporate Identity ist Chefsache! Denn im Grunde hängt alles von der 

Geschäftsleitung ab, die von Anfang an den Prozess ins Rollen bringen 

muss. So kann sie durch die Bekanntgabe und Bestimmung des Pro- 

zesses diesen durch alle Ebenen und  Etagen verwirklichen.  

 

- Einen internen Corporate-Identity-Beauftragten einsetzten! Denn so 

kann die Entwicklung und Durchsetzung der Corporate Identity sowie die 

Durchführung des Prozesses und die Unterstützung der externen Berater 

gesichert werden.  

  

- Corporate Identity ist ein Prozess! Denn die gewünschten Änderun-

gen, die entwickelten Unternehmensidentitäten und -philosophien können 

nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Um hierbei nicht den 

Faden zu verlieren, ist eine Gliederung in Teilbereiche/Ziele sinnvoll.141   

 

 

4.2.1 Die AMC-Regel 

Um den Corporate Identity-Prozess ins Rollen zu bringen, sollte man die 

AMC-Regel anwenden. Mit ihr lässt sich der Grundzustand des Unter-

nehmens analysieren, alle gewünschten Veränderungen und Ziele für die 

Zukunft können so bestimmt werden. Des Weiteren lassen sich mit der 

AMC- Regel später die mehr oder weniger erreichten Ziele, bzw. die Rich-

tigkeit der Zielsetzung, überprüfen. Außerdem hilft die Regel die geplanten 

Corporate Identity-Maßnahmen strukturiert und kontrolliert durchzusetzen 

und durchzuführen. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist ihre universelle 

Einsetzbarkeit. So kann sie an bereits bestehende Projekte und Corporate 

Identity-Maßnahmen anknüpfen und bei der Erarbeitung behilflich sein.     

  

Da das aber eher in den Aufgabenbereich eines Corporate Identity-

Beraters fällt, möchte ich an dieser Stelle nur einen Überblick über die 

AMC-Regel geben. Es wird nicht näher auf die einzelnen Bereiche, die 

Durchführung oder Wirkung eingegangen.   

 

                                                 
141 vgl.: Paulmann, 2005, S. 104 
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Die AMC-Regel setzt sich aus drei Schritten zusammen:  

1. Vorbereitung  

2. Planung/Durchführung 

3. Nachbereitung 

 

Der erste Schritt ist die Vorbereitung. Durch eine Vorbereitungsgruppe 

können die weiteren Schritte positiv beeinflusst und erfolgreicher durchge-

führt werden.  

Der erste Teil der AMC-Regel ist die Ist-Soll-Analyse (A), um die Stärken 

und Schwächen aufzudecken und die Unternehmensphilosophie, die 

Leitbilder und Ziele besser herausarbeiten zu können.  

Es folgt die Übergangsphase von der Ist-Soll-Analyse zu der Durch-füh-

rung der Maßnahmen und Maßnahmenkonzepte (M). Hier ist es wichtig, 

die Ängste, Widerstände, Probleme und Fragen bezüglich des Corporate 

Idenetity-Prozesses aufzudecken und zu berücksichtigen. Das gebildete 

und anschließend geschulte Corporate Identity-Team entwickelt in diesem 

Schritt die Unternehmensgrundsätze und die Konzepte des Corporate 

Behavior, Corporate Desigsn und der Corporate Communication. Die 

Umsetzung geschieht durch das Projekt-Management, der Personal- und 

Organisationsentwicklung.  

In der Schlussphase der AMC-Regel, werden durch die Selbstkontrolle(C) 

die  Probleme, Ängste und Widerstände aufgedeckt. Der Erfolg kann stra-

tegisch Kontrolliert sowie durch Nachbesserung neue Innovationen, Pers-

pektiven und Aktionen angegangen.142  

 

 

4.2.2 Ist-Soll-Analyse  

Mittels der der Spinnenanalyse können die Stärken und Schwächen eines 

Unternehmens aufgedeckt werden. Hieraus lassen die Ziele ableiten. 

Diese Ergebnisse werden so greifbar und genau definierbar. Für die 

Bewertung können die Mitarbeiter und Führungskräfte oder auch die 

Zielgruppe direkt befragt werden. Hier finden sie zwei mögliche Ansätze 

für eine Spinnenanalyse. Je nach Fragestellung und Auswahl der 

                                                 
142 vgl.: Regenthal, 1997, S. 80 ff 
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Befragten können ungeklärte Fragen, Wünsche, Hoffungen und Ängste 

aufgedeckt, angegangen, verändert und verbessert werden. 143   

 

4.3  Marketing-Methoden 

Wie uns das oben erwähnte Werbeetat von H&M vermuten lässt, ist diese 

Summe nicht für jedes Unternehmen aufbringbar. Eine Erweiterung der 

Firmeneigenen Marketingmethoden kann oft schon ausreichen die ge- 

wünschten Ziele kleiner- bis mittelständiger Unternehmen, wie meins auch 

eins wäre, zu erreichen – und dies ganz ohne millionenschwere Konten. 

Welche Methoden es gibt und wie sie eingesetzt werden können zeigt 

dieses Kapitel. 

 

4.4  Marketing-Mix 

Die klassische Marketingstrategie verfolgt das Ziel, durch eine langfristige 

Planung und Entwicklung den Markting-Mix auf die Bedürfnisse der Ziel-

gruppe und des Marktes abzustimmen. Der Marketing-Mix setzt sich aus 

den folgenden vier Punkten: product (1), price (2), place (3), production (4) 

zusammen.  

  

1. Produktpolitik  

Bestimmung des Designs, der Qualität, den Eigenschaften und der Ver-

packung des Produktes. Dazu gehört unter anderem auch die Bestim- 

mung des Sortimentes, der Zielgruppe und des Images. Vor der Einfüh- 

rung eines neuen Produktes, sollte das Unternehmen sicher gehen, dass 

es den Zeitgeist und den Wünschen der Kunden trifft. Das Sammeln von 

Kundeninformationen kann helfen, die Nachfrage vorab bis zu einem 

gewissen Grad zu bestimmen. 144 

 

2. Preispolitik 

Bestimmung des Verkaufspreises, der Ratenzahlung, der Bonuspro-

gramme und Rabatte. Wichtig für die Bestimmung des Verkaufspreises ist 

die Überprüfung des bestehenden Marktes, die Deckung der Produktions-

kosten, der Gewinn, die Steuern und der Erwerb der Nutzungsrechte. 

                                                 
143 vgl.: Regenthal, 1997, S. 83 ff 
144 vgl.: Patalas, 2006, S. 18 
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Außerdem ist es von Vorteil, wenn das Unternehmen die Kaufkraft seiner 

Kunden kennt und einschätzen kann, wie viel die Zielgruppe für das Pro-

dukt auch ausgeben würde.       

3. Distributionspolitik 

Bestimmung des Standortes, der Absatzwege, der Logistik und der 

Distributionskanäle. Beispielsweise müssen die Verkaufsräume gut 

erreichbar sein. Die Öffnungszeiten müssen sich dem Tagesplan der 

Kunden anpassen und der Lagerbestand muss gesichert sein.145   

 

4. Kommunikationspolitik 

Bestimmung der klassischen Werbung, der Verkaufsförderung, der PR-

Maßnahmen und der Internetaktivitäten. Durch individuelle Auswahl und 

konstante Überprüfung der Marketing-Werkzeuge und des Ergebnisses 

sollen die Kunden zum Kauf motiviert werden.    

 

Bestimmt ein Unternehmen die Bestandteile des Marketing -Mixes, ist 

darauf zu achten, dass auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden in 

Bezug auf das eigene Leistungsangebot eingegangen wird.146 Außerdem 

ist es sehr wichtig, nach der Auswahl der Komponenten, nicht die Entwick-

lung abzuschließen. Der Marketing-Mix muss in regelmäßigen Abständen 

auf die Wirkung, den Erfolg und die Kosten überprüft werden. Die Ziel-

gruppe muss in diese kontinuierliche Entwicklung fest mit eingebunden 

werden. 147    

 

Besonderes Augenmerk sollte auf das Herausarbeiten der USP (Unique 

Selling Proposition) gelegt werden. Der einzigartige Produktvorteil zeigt 

ganz deutlich was das Unternehmen, mit seinem Produkt oder der Dienst-

leistung, zu bieten hat. Die Ausarbeitung der Produkt- und Unternehmens-

stärken bildet die Grundlage für alle weiteren Marketing-Schritte.148 Die 

Ausarbeitung der eigenen Schwächen ist besonders wichtig. Denn diese 

können dem Kunden oder der Konkurrenz sofort auffallen. Ist ein Unter-

nehmen in der Lage, die eigenen Schwächen mit seinen Stärken auszu-

                                                 
145 vgl.: Patalas, 2006, S. 20 
146 vgl.: Patalas, 2006, S. 16  
147 vgl.: Patalas, 2006, S. 22 
148 vgl.: Patalas, 2006, S. 23 
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gleichen,149 kann das Unternehmen von dieser Maßnahme profitieren. Es 

kann sich dem Kunden als Ganzes präsentieren, den eigenen Standpunkt  

vertreten und zeigen, warum es sich lohnt, gerade diese Produkt zu erwer-

ben.  

 

Die Bestimmung und vor allem die Analyse der Zielgruppe sind für alle 

Marketing-Methoden besonders wichtig. Ein Unternehmen muss seine 

Kunden kennen. Bestimmt werden muss nicht nur die Zielgruppe, sondern 

auch der Tagesablauf, die Gewohnheiten und die Freizeitgestaltung der 

Zielgruppe sollten erforscht werden.150 Ein weiterer bedeutender Punkt ist 

die Öffentlichkeitsarbeit. Durch Pressemeldungen, gute Kontakte zur (ört-

lichen) Presse oder auch soziales Engagement kann ein positives Bild in 

der Öffentlichkeit geschaffen werden.  

 

Am Ende der Marketingaktivitäten steht der Marketingplan. Er dient zur 

Unterstützung und Kontrolle bei der Überprüfung der Kosten, der 

Zielgruppe, des Marktes und des Vertriebes.151    

 

Marketingansätze der Vergangenheit waren produktions-, verkaufs-, 

marketing- oder gesellschaftsorientiert. Eine neue Form bietet das Guerilla 

Marketing. Einen Einblick bekommen Sie in dem nächsten Kapitel.   

 

 

4.5  Guerilla Marketing 

Wer hier an die Zeiten des Che Guevaras und den bolivianischen 

Guerillakampf denkt, liegt völlig falsch.  

 

Guerilla Marketing – Erschaffen um sich aus der Masse der immer 

gleichen Werbemaßnahmen abzuheben. Den Betrachter packen, wach-

rütteln und einen bleibenden Eindruck hinterlassen ist das Ziel - ohne das 

Unternehmenskonto zu sprengen. Was zählt ist die Idee. Was sich in den 

Köpfen der Kunden festsetzten soll ist die Marke, das Produkt, das Unter-

                                                 
149 vgl.: Patalas, 2006, S. 26 
150 vgl.: Patalas, 2006, S. 29 ff 
151 vgl.: Patalas, 2006, S. 39 
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nehmen.152 Für die Unternehmen ist es besonders wichtig geworden, sich 

durch Werbeaktionen von dem Rest des Marktes abzuheben und die 

immer gleichen Werbeaktionen zu durchbrechen.153   

 

Guerilla Marketing ist eine Methode, die sich besonders für Unternehmen 

anbietet, die kein großes Budget zur Verfügung haben. Um die gesetzten 

Ziele erreichen zu können, müssen Ideen gesammelt und schnell umge-

setzt werden. Es ergänzt das schon bestehende Marketing und vervoll-

ständigt es durch seine kreative, einmalige Eigenschaft sinnvoll. 154  Mit 

guten Ideen lässt sich die Chance ergreifen, eine einfallsreiche, ziel-

gruppenentsprechende, aufmerksamkeiterregende und zum Kauf motivier-

ende Kampagne zu starten, ohne immenses Marketing-Budget.155  

 

Allerdings ist auch im Bereich des Guerilla Marketing kein Erfolg ohne 

ausführliche Planung und vorherige Beobachtungen zu erzielen. Eine 

Strategie ist, wie bei jeder Marketingaktion, unerlässlich. Jede Kampagne 

muss auf die Unternehmensgröße abgestimmt werden, folglich auch auf 

das gewünschte Ziel und die ausgewählte Art der Aktion, mit gewünsch-

ter, ja geforderter Reaktion. Guerilla Marketing soll dem Unternehmen, 

dem Produkt, der Dienstleistung zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen. 

Allerdings ist die Aufmerksamkeit noch keine Erfolgsgarantie. 156  

Negative Aufmerksamkeit durch Zielgruppenverfehlung oder durch un-

passende Auswahl der Art und Weise wirkt sich nachteilig auf das Unter-

nehmen aus. Auch positive Aufmerksamkeit der Zielgruppe führt nicht 

automatisch zum gewünschen Erfolg.157 Die Zielgruppe muss auch Han-

deln, zum Beispiel das Produkt kaufen, damit die Aktion für das Unter-

nehmens ein Erfolg wird.    

 

Eine Guerilla-Kampagne soll nicht nur mit möglichst geringem Budget die 

Aufmerksamkeit der Zielgruppe wecken sondern auch immer den Kunden 

eine ganz bestimmte und individuelle Botschaft vermitteln.  

                                                 
152 vgl.: Patalas, 2006, Berlin, S. 9 
153 vgl.: Patalas, 2006, S. 45 
154 vgl.: Patalas, 2006, S. 10 ff 
155 vgl.: Patalas, 2006, S. 12 
156 vgl.: Patalas, 2006, S. 61 
157 vgl.: Patalas, 2006, S. 61 
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Nach Patalas muss die Botschaft verschiedene Anforderungen erfüllen: 

Sie muss das Unternehmen muss deutlich als Absender zu erkennen 

geben. Die Botschaft muss klar verständlich sein und der Zielgruppe einen 

Nutzen des Produktes oder der Dienstleistung vermitteln können. Sie 

muss in direktem Bezug zu dem Angebot und der Leistungsfähigkeit des 

Unternehmens stehen und für die Kunden glaubwürdig sein. Die Botschaft 

muss auf die Zielgruppe abgestimmt sein und darf keine kulturellen, religi-

ösen oder ethischen Werte verletzen.158 Eine durchdachte und gut formu-

lierte Botschaft kann den positiven Effekt mit sich bringen, das Unterneh-

men langfristig vom Wettbewerb abzuheben und der Konkurrenz einen 

Schritt voraus zu sein. 

  

Dieser Effekt kann sich auch vielversprechend auf die Unternehmens-

identität auswirken und diese positiv beeinflussen: Der Kunde bekommt 

ein genaues Bild des Unternehmens und kann dieses auch für die Zukunft 

erwarten. Der Weg hin zu einer (Kauf-)Entscheidung, wurde er einmal ge-

gangen, setzt sich in den Köpfen der Kunden fest und kann leicht wieder 

hervorgerufen werden.159 Der Kunde weiß, was er von dem Unternehmen, 

dem Produkt oder der Dienstleistung erwarten kann und was nicht. Vor 

allem aber weiß er, was ihn damals  zu der Entscheidung veranlasst hat. 

Er erinnert sich und kann unbesorgt handeln, ohne auf böse Überrasch-

ungen oder uneingelöste Versprechen zu treffen.           

 

Nach Thomas Patalas gehört zu der Erstellung einer Guerilla-Marketing-

Kampagne die Bestimmung folgender Faktoren: 

 

1. Die Unternehmensgröße bestimmt Art und Ziel der Kampagne.  

Die großen Unternehmen versuchen durch den Einsatz der Medien mög-

lichst viele Menschen ihre Zielgruppe zu erreichen. Da sich dies aber, bei-

spielsweise bei der Werbung im Fernsehen, nicht genau bestimmen lässt, 

erreicht die Werbung auch Menschen, die keinerlei Interesse für das Pro-

dukt haben. Beispielsweise die Werbung für Damenhygieneartikel.  

                                                 
158 vgl.: Patalas, 2006, S. 62 
159 vgl.: Patalas, 2006, S. 63 
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Die kleineren Unternehmen hingegen versuchen eine eher kleinere Ziel-

gruppe, diese aber in jedem Fall, zu erreichen. Für sie steht das Erreichen 

dieser Zielgruppe an die erste Stelle . Die Medien und ihren durchaus auch 

positiven Nebeneffekt nutzen sie erst an zweiter Stelle und auch nur, 

wenn dies keine hohe Kosten mit sich bringt.160   

 

2. Originelle Ideen können Wunder bewirken.  

Werden sie schnell und kostengünstig realisiert, können sie die gesetzten 

Ziele problemlos erreichen. Wichtig ist eine ausführliche Recherche, um 

Wiederholungen zu vermeiden. Die gesammelten Ideen müssen voraus-

schauend geplant werden, um weitere erfolgreiche Aktionen gewährleisten 

zu können.161    

 

3. Überraschungseffekt als entscheidendes Werkzeug einsetzen. 

An dieser Stelle kommen die gesammelten Informationen über die Ziel-

gruppe zum Einsatz: je mehr man über die Interessen, Gewohnheiten und 

Tageabläufe weiß, desto besser kann man sich in sie hineinversetzten 

und die Kampagne auf die Orte und Treffpunkte abstimmen. Allerdings 

müssen die gewohnten Alltagssituationen aufgebrochen und neu zu-

sammengesetzt werden.162  

 

4. Kreativität als Marketingetat nutzen. 

Durch neue und innovative Ideen kann ein Unternehmen entscheidende 

Einsparungen machen und trotzdem Erfolge einstreichen.163 Die Ideen 

werden zu den Waffen der kleinen Unternehmen im Kampf gegen die 

oftmals viel größere Konkurrenz. 

  

5. Durch Flexibilität dem Wettbewerb einen Schritt voraus sein.  

Mit durchdachten und geplanten Aktionen, schnellem und flexiblem Han-

deln kann das gesetzte Ziel erreicht werden. Allerdings sollte sich ein 

Unternehmen nicht auf eine Idee oder Aktion fixieren, denn Aufwand sollte 

                                                 
160 vgl.: Patalas, 2006, S. 46 ff 
161 vgl.: Patalas, 2006, S. 48 ff 
162 vgl.: Patalas, 2006, S. 49 ff 
163 vgl.: Patalas, 2006, S. 53 ff 
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nicht größer werden als das gesetzte Ziel.164 So können unangenehme 

Nebeneffekte, wie negative Aufmerksamkeit oder zu hohe Kosten vermie-

den werden.  

 

Eine Guerilla Marketing Aktion muss strategisch geplant werden und kann 

so den Prozess der Ideenfindung unterstützen. Dabei muss der Produkt-

bereich, die Zielgruppe, der Produktnutzen sowie die zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mittel bestimmt werden Hier sollte das eigene 

Angebot überprüft werden und mit dem Markt verglichen werden. So 

können neue Marktnischen oder kreative Möglichkeiten zur Erweiterung 

des Angebotes gefunden werden. Eine ausgefallene aber angebrachte Er-

weiterung des Angebotes kann sowohl neue als auch alte Kunden über-

zeugen. Allerdings darf die Grenze nicht überschritten werden. Nur sinn-

voll ausgewählte und eingesetzte Produkte können den Einkauf zum Er-

lebnis werden lassen. 165        

  

Außerdem sollte geprüft werden, ob man mit dem ausgewählten Sortiment 

Wettbewerbsfähig ist. Die Auswahl eines qualitativ hochwertigen 

Produktes, mit dem man eine Marktlücke füllt, kann zu mehr Erfolg führen 

als nur auf die Produktquantität zu achten.  

Die Zielgruppe, ihre Wünsche, Hoffnungen und Bedürfnisse müssen stetig 

überprüft werden, um neue Trends und Veränderungen nicht zu verpas-

sen und sich gegebenenfalls auf sie vorbereiten und einlassen zu können. 

Wie oben erwähnt, kann eine Guerilla Marketing Aktion, ohne die sorg-

fältige Bestimmung der Zielgruppe, zu negativer Aufmerksamkeit führen. 

Und eine schlechte Meinung verbreitet sich noch schneller als eine 

positive. 166 

 

Erkennen konnte man die Wirkung von negativer Aufmerksamkeit in der 

Werbekampagne des Bekleidungsherstellers BENNETON in den 90er 

Jahren. Die Plakate, auf denen man Menschen mit einem HIV-Stempel-

abdruck oder Vögel in eine See voller Erdöl sehen konnte, trugen sicher-

lich nicht zu erhörten Verkaufszahlen bei. Eher im Gegenteil.   
                                                 
164 vgl.: Patalas, 2006, S. 57 ff 
165 vgl.: Patalas, 2006, S. 77/78 
166 vgl.: Patalas, 2006, S. 101 
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Kennt man die Zielgruppe, kann der Ort der Aktion bestimmt werden. Der 

Kunde wird auf einer emotionalen Ebene angesprochen und die gewohnte 

Umgebung, in der sich er sich wohl fühlt, wird als Ausgangspunkt genutzt. 
167 „Guerilla Marketing ist nicht nur alltagstauglich, sondern geradezu 

alltagsabhängig.“168  

 

Durch den gekonnten Einsatz wird die vertraute Umgebung für einen 

Moment außergewöhnlich aufregend. Sie kann ganz neu entdeckt und 

erfahren werden. Gewohnte Dinge werden neu zusammengesetzt und 

wirken lustig und überraschend. Sie funktionieren allerdings nur einmal, 

denn man gewöhnt sich viel zu schnell an seine Umwelt – mag es auch 

eine noch so originelle Idee sein.  

 

Die Botschaft muss sofort für den Betrachter erschließbar sein, sonst 

besteht die Gefahr, in der Masse der Werbebotschaften unterzugehen.  

Die Informationen müssen das Leistungsangebot in den Vordergrund 

stellen. Für den Kunden muss der Nutzen des Angebotes auf den ersten 

Blick begreifbar sein, um eine emotionale Bindung zu dem Produkt oder 

der Dienstleistung aufzubauen. Durch bewusst ausgewählte Guerilla 

Marketing Aktionen kann man der Konkurrenz einen Schritt voraus sein, 

das Image steigern und dieses untermauern.  

 

In seinem Buch „Guerilla Marketing – Ideen schlagen Budget“ stellt 

Thomas Patalas die folgenden zehn Guerillero-Gebote auf, die von jedem 

Guerillero unbedingt zu beachten sind: 

1. Du sollst nicht nerven. 

2. Du sollst kein Geld verschwenden. 

3. Du sollst nicht langweilen. 

4. Du sollst weder Mensch noch Tier in deinen Kampagnen diskriminieren. 

5. Du sollst nicht kopieren. 

6. Du sollst nicht lügen. 

7. Du sollst nicht die Briefkästen anderer Leute voll stopfen. 

                                                 
167 vgl.: Patalas, 2006, S. 101 
168 zit. n.: vgl.: Patalas, 2006, S. 98  
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8. Du sollst irritieren. 

9. Du sollst unterhalten. 

10. Du sollst anders sein. 169 

 

Neben dem Guerilla Marketing findet man auch noch einige weitere inte- 

ressante Methoden. Die folgenden Punkte stellen einen kurzen Überblick 

dar. 

 

 

4.5.1 Ambush Marketing 

Der Begriff Ambush Marketing umschreibt die Tatsache, dass man mit 

seinem Unternehmen und der ausgewählten Botschaft wie ein Trittbrett-

fahrer auf einen bereits fahrenden Zug aufspringt – ohne Fahrkarte mög-

lichst weit zu kommen ist hier das Ziel. Bei kleineren Unternehmen ist dies 

eine Möglichkeit, ohne ein offizieller Sponsor zu sein und eine Menge 

Geld zu investieren, von großen Ereignissen und deren Medienpräsents 

zu profitieren. Entscheidend ist hier das Prüfen der rechtlichen Lage – da 

sonst diese Methode rechtliche Bestimmungen verletzen und eine hohe 

Geldstrafe mit sich ziehen kann.170 

 

 

4.5.2  Buzz Marketing 

Buzz Marketing ist eine Marketing -Methode, bei der die so genannten 

„Buzz Agents“ die Botschaft des Unternehmens unter die Menschen 

bringen. Buzz Agents sind Privatpersonen, die durch den Test der 

Produkte oder Leistungen überzeugt wurden und nun diese positiven Er-

fahrungen in ihrem Bekanten-, Freundes- und Familienkreis verbreiten. 

Dafür erhalten sie von dem Unternehmen eine Art Provision, wie beispiels-

weise Vergünstigungen, Geldgeschenke oder Gutscheine. 171  

 

Einige Modedesigner und Modelabels nutzen eine ähnliche Marketing-

Form. In dem sie den Stars und Sternchen ihre Kleidungsstücke kostenlos 

für große Events zu Verfügung stellen. Nicht selten werden auch gleich 
                                                 
169 vgl.: Patalas, 2006, Berlin, S. 131 
170 vgl.: Patalas, S. 67 ff 
171 vgl.: Patalas, 2006, S. 68 ff 



 57 

ganze Koffer voller neuster Kreationen an Prominente verschickt, die als  

Werbeplattform für die Marke fungieren.   

 

 

4.5.3 Ambient Marketing 

Ambient Marketing steht für spaßiges und unterhaltsames Marketing. Es 

richtet sich hauptsächlich an Jugendliche und junge Erwachsene. Präsen-

tationsflächen sind Szene-Bars und Clubs, aber auch Kinos oder das 

Universitäts-Gelände. 172  

 

 

4.5.4 Moskito Marketing 

Durch Ausdauer und schnelle Reaktionen können sich kleine Unterneh-

men die Schwächen eines großen Unternehmens zu Nutzen machen. 

Durch das Beobachten der großen Unternehmen und deren Marketing-

Strategien können die Schwächen ausfindig gemacht werden und Markt-

lücken aufgedeckt werden. David gegen Goliath. Immer wieder auf´s Neue 

und bloß nicht aufgeben. Durchhaltevermögen ist hier gefragt.  

In Punkto Kundenorientierung, Flexibilität und Schnelligkeit ist Moskito 

Marketing dem Guerilla Marketing sehr ähnlich, wird allerdings, wie schon 

erwähnt, nur von kleinen und mittelständigen Unternehmen ausgeübt. 

Große Unternehmen nutzen hingegen die Gesamtheit, die ihnen das 

Guerilla Marketing bietet.  

 

  

4.5.5 Virales Marketing 

Diese Strategie funktioniert wie ein Computervirus – die Botschaft 

verbreitet sich rasend schnell und erreicht sehr viele Menschen. Dies ge-

schieht einzig und allein durch das Weitererzählen und die Empfehlungen 

der Kunden. Diese sind von dem Unternehmen, dem Produkt, der Dienst-

leistung oder der Aktion so begeistert sind, dass sie allen Bekannten, 

Freunden und Familienmitgliedern davon erzählen müssen, um ihr Gefühl 

der Begeisterung mit anderen zu teilen.  

 

                                                 
172 vgl.: Patalas, 2006, S. 69/70  
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4.6 Beispiel einer ungewöhnliche Marketing-Aktion  

Im Mai 2006 ließ die Firma Dove, bekannt für ihre Haut- und Haarpflege-

produkte, fünf Tage lang einen umgebauten Waggon der Hamburger U-

Bahn auf dem Ring der U-Bahn Linien U2/U3 als STYLE-TRAIN morgens 

für zwei Stunden fahren. Die Styling Experten sorgten für ein neues Haar-

Styling der Fahrgäste, gaben Ratschläge zum Nachmachen für Zuhause 

und Infos über den Gebrauch der Dove-Produkte kostenlos mit.173 In den 

zwei Stunden wurden täglich bis zu 80 Fahrgäste gestylt, davon mehr 

Frauen als Männer, und einige ließen ihre Zielstation vorüberziehen, um 

auch noch dranzukommen oder um zu Ende frisiert zu werden.       

 

Durch diese einzigartigartige und innovative Idee und den damit ver- 

bundenen Überraschungseffekt kann davon ausgegangen werden, dass 

dieses Event kostenintensiv war.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 vgl.: http://www.dove.de/de_de/ 
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5. Entwicklung eines visuellen Erscheinungsbildes für eine (fiktive) 

T-Shirt Marke 

Diesen Teil der Arbeit möchte ich als den praktischen Teil bezeichnen.  

Sie finden hier die Geschäftsidee, meine Entwürfe für die T-Shirts, die 

Geschäftsausstattung und die Flyer - auch die fertigen Designs stelle ich 

Ihnen im Anschluss vor.   

 

Doch zunächst möchte ich an dieser Stelle näher auf die  geschichtliche 

und designorientierte Entwicklung des T-Shirts eingehen. 

 

 

5.1 Die Entwicklung des T-Shirts 

Kleidung hatte nicht immer die gleiche Bedeutung. Für die Menschen der 

Steinzeit war die Funktion, der Schutz vor Kälte, der Grund, warum sie aus 

Tierfellen eine Art Kleidung herstellten. Die Funktion und der Sinn von 

Kleidung veränderten sich. Heutzutage wird der Kleidung mehr als ein 

funktioneller Schutz zugeschrieben. Es ist Ausdruckmittel für die persön-

liche Meinung geworden und zeigt den persönlichen Geschmack.     

 

Auch die Mode wird durch Marken bestimmt. Zurückführen lässt sich das 

auf den Engländer Charles Frederick Worth. Er gilt als der Begründer der 

französischen „Haute Couture“.174 Worth fing an, seine Modelle mit 

seinem Namen zu versehen, wie das auch die Maler mit ihren Kunst- 

werken machten.175 Sein Signet wurde zu seinem Markenzeichen und er 

gleichzeitig zum Erschaffer des modischen Erkennungszeichens. Worth 

wurde von Lieferanten der Kaiserin Eugénie zum ersten Couturier der 

Welt, seine Kleidung zur Mode seiner Zeit.176 

 

Die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Umstände prägen 

die Entwicklung der Mode. Während und nach den beiden Weltkriegen trat 

der Modeaspekt der Kleidung in Deutschland in den Hintergrund.  

 

 
                                                 
174 vgl.: http://www.exclusive-life.de/Artikel/Handwerk/Stoff%20Leder/Worth/Worth.htm 
175 vgl.: Seeling, 1999, S. 9 
176 vgl.: Seeling, 1999, S. 9 
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In den USA entwickelte sich bereits Ende der 40er Jahre ein Trend, der 

von Jugendlichen geprägt war, die sich von ihren Eltern und der 

Gesellschaft abgrenzen wollten.177  Durch ihre Auswahl von 

Kleidungsstücken machten sie ihre Einstellung vor allem äußerlich 

sichtbar. Ihre Vorbilder waren Schauspieler wie Marlon Brando, James 

Dean und Elvis Presley. 178  

Nachdem Marlon Brando 1951 in dem Film „Endstation Sehnsucht“ mit 

einem sehr engen weißen T-Shirt zu sehen war, explodierte die Nachfrage 

nach dem ursprünglichen Unterhemd und Trainingsshirt der Ringer. Es 

beeinflusste die Jugend, die sich auf der Suche nach dem Sinn des 

Lebens befand. Ihre Einstellung wollten sie durch ihre Kleidung ausdrü- 

cken. Sie lehnten die Gesellschaft und die ihnen aufgezwungene Kleider-

ordnung ab. Durch ihre eigene Kleidung wollten und konnten sie das zum 

Ausdruck bringen.179 T-Shirt und Blue Jeans wurden damals nur von der 

Arbeiterklasse getragen und wurden von der Gesellschaft verpönt.  

 

Weiteres Kleidungsstück, die PERFECTO, eine taillenkurze schwarze 

Lederjacke aus den Beständen amerikanischer Kampffliege, wurde 1955 

durch den Film „Der Wilde“ bekannt. Diese Jacke wurde in Verbindung mit 

den motorradfahrenden OUTLAWS (den Gesetzlosen) gebracht und 

beeindruckte die Jugendlichen. Blue Jeans, T-Shirt und Lederjacke 

wurden zu dem Erkennungszeichen der „halbstarken“ Jugendlichen, die 

die Gesetze und Grenzen ihrer Eltern und der Gesellschaft verpönten. 

 

Als die amerikanischen Besatzer nach dem 2. Weltkrieg nach Deutschland 

kamen, machten sie die Kleidung der amerikanischen Teenager in 

Deutschland bekannt. Jeans und T-Shirt wurden zur Massenuniform, zum 

Symbol für eine neue Gesellschaftsordnung und dienten als Ausdrucks-

mittel der Inneren Unzufriedenheit und Leere.180 Jeans und T-Shirt wurden 

zu Kultkleidungsstücken und werden auch heute noch von allen Alters-

klassen getragen. Allerdings haftet der PERFECTO, der schwarzen Leder-

jacke, noch bis heute ihr Ruf des Verbotenen an. Und gerade dieser Ruf  

                                                 
177 vgl.: Buxbaum, 1999, S. 76/77 
178 vgl.: Buxbaum, 1999, S. 76/77 
179 vgl.: Buxbaum, 1999, S. 76/77 
180 vgl.: Seeling, 1999, S. 248 
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macht sie im Sommer 2006 wieder zum beliebten Kleidungsstück der 

Hollywood-Stars.181  

  

Durch die Möglichkeit der in den 60er Jahren aufkommenden Massenpro-

duktion veränderte sich die Herstellung der Kleidungstücke. Es wurde für 

die Designer wieder wichtig, ihre Entwürfe und Kollektionen mit ihrem 

Namen oder ähnlichem zu kennzeichnen.182  Auch auf den Straßen sah 

man immer mehr T-Shirt tragende Menschen. Die BLUMENKINDER 

dieser Zeit, die Hippies färbten die vorher weißen T-Shirts bunt. Die Jeans 

wurden mit Blumen, bunten Flecken und Sternen beklebt. Getragen 

wurden die neuen selbstgestalteten Jeans und T-Shirt von Männern wie 

Frauen. Das T-Shirt war, durch den Aufdruck von Sprüchen oder Bildern, 

einmal mehr Mittel der Meinungsäußerung. Es wurde auch von Firmen, 

Sportvereinen und Universitäten als Werbeträger verwendet.  

Für die Jugend waren Jeans und T-Shirt weitaus mehr als nur Alltagsklei-

dung und gegen Ende der 60er Jahre wurden sie auch von allen 

Schichten mehr oder weniger als Freizeitkleidung anerkannt. Das be-

drucke Baumwollunterhemd wurde als T-Shirt für die Herren der Gesell-

schaft als Ersatz für Hemd und Pullover.183  

 

Das T-Shirt entwickelte sich immer mehr zum universellen Kleidungs-

stück. Von den Hippies, den Punks und auch den Discogirls 184 über die  

Hip-Hopper bis hin zu den Anhängern des Grunges – das T-Sirt ist nicht 

mehr wegzudenken. In den 90er Jahren las man auf den T-Shirts Sprüche 

wie „Don´t touch“, mit aufgedruckten Handabdrücken auf den Brustpartie 

der Trägerin. Auch Logos von Ostmarken wie AFRI COLA waren als T-

Shirt Aufdruck sehr beliebt.  

 

Heutzutage spielt das Finden des persönlichen Kleidungsstils eine bedeu-

tende Rolle. Auch die Modebranche ermutigt ihre Kundschaft zur Findung 

oder Auffrischung des eigenen Kleidungsstils.  

 

                                                 
181 vgl.: Woman, 2006, S. 9  
182 vgl.: Loschek, 1990, S.241 ff 
183 vgl.: Loschek, 1990, S.241 ff 
184 vgl.: Loschek, 1990, S.293 
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Die Gestaltung der eigenen Kleidungsstücke, als Ausdruckmittel der 

eigenen Persönlichkeit, wird immer wichtiger. Jeder kreiert sein persön-

liches Lieblings-T-Shirt und versucht so seine Persönlichkeit zu zeigen.185    

 

Im Sommer 2006 darf man nur noch mit gestreiften T-Shirts auf die 

Straße. Egal ob Achsel-, Boxer-, Langarm- oder doch lieber das Rücken-

freie T-Shirt – Streifenkombinationen in allen Farben versuchen den Punk 

der 60er Jahre mit dem Glamour -Chic des neuen Jahrtausends zu verbin-

den. Dazu kommt der Safari-Look, in Kombination mit Hippie-Hemden, 

Jesus Unique Selling Proposition latschen und unifarbenen T-Shirts, mit 

den gedrehten Trägern oder variabel einstellbaren Ausschnitten. 

 

Das T-Shirt hat sich vom Ringer-Trikot, Unterhemd und Kleidungsstück 

der Rebellen zu einem universellen Oberteil für Männer, Frauen und 

Kinder entwickelt. Je nach Modegeschmack oder Alter lassen sich damit 

ganz bestimmte Lebenseinstellungen und Identitäten verkörpern. Mit dem 

Auswählen eines ganz bestimmten T-Shirts kann man zeigen wie hip, 

cool, angesagt, unkompliziert oder jung man sich fühlt. Welche Musik man 

hört, wie der Partner heißt, welches Geschlecht man sich zur Geburt 

wünscht, welche Fußballmannschaft oder welchen Star man verehrt. Man 

kann zeigen, dass man ein „Luder“ ist, „Mrs. Federline“ sein will oder am 

liebsten seinen Kaffee mit BÄRENMARKE trinkt. Man kann sportlich, sexy 

oder brav sein – ein Hippie, Punker oder ein Glamour-Girl – alles ist 

möglich oder wirkt auch mal unmöglich.    

 

Was als nächstes kommt, kann keiner sagen. Es werden immer neue Hi-

Tech-Stoffe und Kleidungsstücke mit eingebauten Sensoren, MP3-Playern 

oder GPRS-Systemen entwickelt. Schweißabweisende Sport-T-Shirts mit 

Klimafunktion auf der einen Seite und möglichst natürliche Stoffe auf der 

anderen Seite bieten allen T-Shirt-Trägern eine riesige Auswahl und die 

Qual der Wahl. Fest steht nur: ein Ende der T-Shirts als Kleidungsstück 

schlechthin ist nicht in Sicht! 

 

 

                                                 
185 vgl.: http://www.hm.com/corporate/do?action=factsandhistoryviewfiftyyears 
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5.2 Erfolgreiche Marken in der Modebranche   

Wann haben Sie das letzte Mal ein Kleidungsstück gekauft, nur weil es 

von einer ganz bestimmten Marke war? Sie wissen es nicht mehr? Sie 

können sich nicht erinnern, so etwas jemals getan zu haben? Ich schon. 

Ich habe mir NIKE Sportschuhe gekauft. Im Sommerschlussverkauf 2004. 

Seitdem hege und pflege ich sie und sie sehen immer noch aus wie neu. 

Sie geben mir drei Mal in der Woche das Gefühl, mehr als eine Freizeit-

Sportlerin zu sein. Und es wirkt. Ich habe mir NIKE´S gekauft.     

 

Gehe ich in die Stadt, um eigentlich nur ein Geschenk zu kaufen, passiert 

es schon mal, dass ich mich dabei, wie ich bei H&M mehrere Accessoires 

auf einmal kaufe. Einfach nur so auf die schnelle. Nur weil ich ja eh schon 

mal da bin. Auch bei ZARA stehe ich plötzlich auf unglaublich schicke, ele -

gante Kleider und Schuhe, obwohl ich eigentlich eher der sportliche Typ 

bin. Dagegen gibt es auch Geschäfte wie KARSTADT. Hier kaufe ich nur 

ein, um die Parkkosten durch eine Ermäßigung so gering wie möglich zu 

halten.   

 

Marken in der Modebranche funktionieren wie alle Marken. Warum sonst 

kaufen wir mit der gleichen Leidenschaft BARILLA-Nudeln oder HARIBO-

Bärchen wie auch Sportbekleidung von NIKE und Jeanshosen von 

DIESEL. Wir fühlen uns emotional zu unseren ganz persönlichen  

Lieblingsmarken hingezogen und spüren eine innere Verbundenheit mit 

ihnen. Und seien wir doch mal ehrlich: Als ob Nudeln von BARILLA anders 

schmecken würden als ihr ALDI-Pendant.  

 

Denn: Nichts ist besser, als das Original!   

 

Unsere bevorzugten Marken haben sich fest in unserem Herzen verhakt 

und sind nur schwer zu. Wir sollen nicht, wir wollen unser Monatsgehalt an 

LAURA BIAGOTTI weitergeben, oder es dem VERO MODA-Verein zur 

Verfügung stellen. Es ist uns ein Bedürfniss der jahrelangen Familien-

tradition des „ADIDAS-Sporthose-Tragens“ weiter nachkommen sowie 

gleichzeitig die neuste FENDI Tasche für alle unvorhersehbaren Gelegen-

heiten parat haben.  
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So gibt es eine Vielzahl an herzerwärmende Marken, wie zum Beispiel 

PUMA, HUGO BOSS, Y-3, CHANEL, LUIS VUITTON, DIOR, ESCADA, 

D&G, PRADA, JIL SANDER, STELLA MCCARTNEY, MIU MIU, GUCCI, 

HERMÈS, CINQUE, ORWELL, FRENCH CONNECTION, FORNARINA, 

sowie nicht zu vergessen COMMA, S.OLIVER, SISLEY,  BUFFALO, 

HALLHUBER, ESPRIT, SCHIESSER und MANGO.   

 

Der Markenname steht für Erfolg und Eleganz. Die Luxusmarken funktio-

nieren wie die anderen Marken auch. Je nach Markeneigenschaft, Besteh-

en und Alter gibt es unterschiedliche Ansätze zur Etablierung einer Marke. 

Unternehmenszusammenschlüsse werden anders gestaltet als ein 

Marken-Relaunch oder als eine neue Marke. Einige wichtige Punkte zur 

Etablierung einer Marke, wie beispielsweise die Ist-Soll-Analyse, die 

Namensfindung oder auch das Definieren der Unternehmensphilosophie 

findet man ebenfalls in der Corporate Identity-Entwicklung wieder.    

 

Durch die geschickte Gestaltung und Marktpositionierung einer Marke 

kann ein Unternehmen eine dauerhafte und emotionale Kundenbindung 

erzielen. So werden Kunden dazu verführt, mehr als nur das Produkt zu 

kaufen. Die Qualität und die Einzigartigkeit der Marke bringt nämlich eine 

ganze Reihe von Nebenerscheinungen mit sich.  Der Kunde erwirbt nicht 

nur das Produkt sondern auch ein ganz bestimmtes Lebensgefühl und ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl, sowie modische Sicherheit. Der Kunde soll 

an die Marke gebunden werden und durch sein Kaufverhalten die Marke 

stärken, die Umsätze und Gewinne ankurbeln.     

 

Des Rebrandig der Marke LEVI STRAUSS ist ein Beispiel für die Entwick-

lung von Marken. Da das Klientel des Jeansherstellers zu Modedesignern 

und Labels wie CALVIN KLEIN und DIESEL abwanderte, sollten die Käu-

fer mit Hilfe der alten Begeisterung und durch neue Innovationen wieder 

zu LEVI´S zurückgeholt werden. Hier stand nicht das Re-Design des 

Logos in dem Vordergrund sondern man konzentrierte sondern auf das 

gezielte Gestalten und den Aufbau eines neuen Images. 
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In Zusammenarbeit mit der Agentur THE KITCHEN hat LEVI STRAUS´S 

Europe, Middle East und Africa es im Jahre 1999 geschafft, ein weltweit 

einheitliches Bild zu vermitteln und dieses zu etablieren. Gerichtet war die 

Kampagne an Kunden, Händler und Presse, an die die limitierten Booklets 

und Promotionsmaterialien herausgegeben wurden. Zwar wurden die 

Maßnahmen zur Einführung des neuen Markenbildes vom Levi´s-Head-

Office in Brüssel gesteuert, doch die Umsetzung in den Stores der  

einzelnen Ländern erfolgte individuell je nach Ausstattung und Umgebung. 

Das Promotionmaterial diente sozusagen als „Hüter der Marke“ und die 

die experimentellen Formate, Materialien und Inhalte inspirierten die Hän-

dler zu mehr Individualität.  

 

LEVI´S hat es geschafft, sich nach dem Erfolg der weltweit bekannten 

Goldgräberhose namens 501 mit weiteren Kollektionen auf dem Markt zu 

etablieren. Mit der „Twisted-Jeans“, einer Hose mit gedrehten Nähten an 

den Außenseiten der Hosenbeine, konnte LEVIS´S erneut einen Trend 

setzen und den Markt prägen.186  

 

Die neuste Jeanswerbung, der LEVI´S RED TAB Kollektion aus der 

aktuellen BE ORIGINAL-Kampagne, die unter dem Titel „MOONBATH“ 

ausgestrahlt wird, zeigt uns den individuellen einzigartigen LEVI´S-Stil.  

Es soll der Wunsch bei dem Zuschauer geweckt werden, so cool wie die 

Models aus der Werbung zu sein. Die Werburg suggeriert, dass durch den 

Kauf dieser Jeans, dieser Wunsch auch wahr werden kann.  

 

Um die erreichten Ziele dauerhaft zu erhalten, hatte LEVI`S eine ganz 

spezielle Idee. Auf der Internetseite findet man ein europaweites Projekt 

mit dem Titel „Antidote“ (engl.: Gegengift). In Form einer lebendigen und 

ständig wachsenden Momentaufnahme zeigt LEVI´S, was Menschen in 

ganz Europa bewegt. Mitmachen kann jeder, der etwas zu sagen hat und 

zeigt, wo und wie er lebt, arbeitet, studiert, seine Freizeit verbringt, sein 

Geld verdient. Die Beiträge werden unter levis.com und in einem viertel-

jährlich erscheinenden Magazin, das in den LEVI´S Stores ausliegt, ver-

öffentlicht. Außerdem bietet LEVI´S den Mitgliedern, die versuchen wollen, 

                                                 
186 vgl.: Mono, 2002, S. 74 
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eine Brücke zwischen verschiedenen Gruppen zu schlagen, Unterstützung 

bei der Organisation von Events an.187 Dazu kommt, dass es für jeden 

Kontinent und auch für einige Länder einen abgestimmten Internetauftritt 

gibt. LEVI´S versucht auf die Bedürfnisse der einzelnen Kontinente und 

Länder einzugehen und auch mit oben beschriebenen Projekten, wie 

beispielsweise „Antidote“, Menschen und Kulturen zusammenzubringen.    

 

Neue Wege für die Vermarktung zu finden, scheint LEVI´S geglückt zu 

sein. Auf der einen Seite hat sich LEVI´S durch die gezielte Auswahl der 

Geschäfte, rar gemacht. Auf der anderen Seite findet man in vielen 

KARSTADT-Häusern oder PEEK&CLOPPENBURG Filialen eine LEVIS 

Ecke.  

LEVI´S sorgt auch für zu Hause für ein Vorab-Einkaufs-Gefühl: Im Internet 

können nicht nur die potentiellen Kunden einen Lifestyle-Test machen. In 

diesem Test bekommt man schon vor dem realen Kontakt mit dem  

Produkt angezeigt, was denn am Besten zu dem persönlichen Kleidungs-

stil passen könnte… sollte… müsste.   

 

Mit Musiksponsoring und neuen innovativen Ideen hat LEVI´S es ge-

schafft, sich die Position als Jeansproduzent zurück zu erobern und diese 

auch zu etablieren.  

 

Das Unternehmen NEW YORKER ist ein weiteres Beispiel für den 

Markenaufbau im Modebereich. Der erste kleine Laden für Jeanshosen 

wurde 1971 in Flensburg eröffnet. Im Laufe der Zeit wuchs NEW YORKER 

zu einem der europaweit führenden Unternehmen heran und erreichte 

durch die gezielte Platzierung der Geschäfte die Zielgruppe. Die NEW 

YORKER-Stores sind die Kontaktpunkte für das Unternehmen mit den 

Kunden. Die Geschäftsräume werden wie eine Erlebniswelt gestaltet, die 

dem Kunden neben der Mode auch Musik und Event bieten sollen. 

Marketingstrategien werden mittels Point of Sale direkt in den Filialen 

umgesetzt. 188 So wird beispielsweise aus der Eröffnung einer neuen 

Filiale ein großes Event. Die Zielgruppe, die aus jungen modebewussten  

                                                 
187 vgl.: http://eu.levi.com/index.jsp?lang=de&region=de  
188 vgl.: http://www.newyorker.de/pages/de/company/music_media.html 
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Menschen besteht, wird nicht nur durch die Klamotten und das Preis-Leist-

ungs-Verhältnis, sondern auch durch ein Staraufgebot angelockt. Aktuelle 

Chart-Stürmer präsentierten nicht nur sich und ihre Musik hautnah und 

zum Anfassen. Sie lockten vor allem die Zielgruppe an. 

 

Das Unternehmen NEW YORKER gestaltet das Angebot nur mit ihren 

Eigenmarken. AMISU, SMOG, FISHBONE, FISHBONE SISTER und 

CENSORED sind die Marken mit denen NEW YORKER eigene Fashion-

Trends setzt. Alles steht unter dem Motto „Dress for the moment“.189 So 

findet man dieses Motto auch in den Anzeigen oder Werbespots. Mit 

seinem Slogan trifft New Yorker den Zeitgeist und kann in dem rasanten 

Wechsel von IN&OUT – HOT OR NOT schnell reagieren. Für die Jugend 

ist es wichtig, wie ihre Stars auszusehen und dies auch deutlich zu 

machen. Das schließt auch den wichtigen Bereich Kleidung und Styling 

mit ein. Durch die Strategie von NEW YORKER werden die Outfits der 

Stars und Sternchen für die Jugendlichen greifbar, zum Nachahmen ein-

fach präsentiert und zu einem Preis angeboten, der erschwinglich ist.  

Wie auch NIKE oder LEVI`S verkauft NEW YORKER Kleidung inklusive 

Lebensgefühl. Während sich die Einen in Super-Sportler oder Cowboys 

verwandeln, werden die Anderen zu Usher oder Jessica Simpson.  

 

Doch wie ist es mit den Edelmarken? Die Reichen und Schönen leben es 

uns vor: DU BIST, WAS DU TRÄGST.  

Nicole Richie geht nicht mehr ohne ihren ALEXANDER-MC-QUEEN-Schal 

vor die Tür. Die Schauspielerin Emmy Rossum macht keinen Schritt mehr 

ohne eine ihrer PAIGE PREMIUM DENIM-Jeanshosen und ihr Kollegin 

Sarah Jessica Parker wagt sich nicht mehr ohne ein Paar MANOLO 

BLAHNIKS aus dem Haus. Das Model Kate Moss kleidet sich von Kopf bis 

Fuß bei STELLA MCCARTNEY ein, die Sängerin Jessica Simpson 

schwört auf ihre LOUIS VUITTON-Tasche und die Fußballspieler-Ehefrau 

Victoria Beckham lässt nur DOLCE&GABBANA und  ROBERTO CAVALLI 

an ihre Haut. Die Sängerin Lindsay Lohan würde für ihre FENDI-Tasche 

alles tun und die Schauspielerin Winona Ryder ging sogar noch einen 

                                                 
189 vgl.: http://www.newyorker.de/pages/de/company/unternehmen/wir_ueber_uns.html 
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Schritt weiter. Sie entwendete dem Luxuskaufhaus SAKS in Beverly Hills 

unter anderem ein GUCCI-Kleid, eine DOLCE&GABBANA-Tasche, ein 

Pullover von MARC JACOBS und Socken von CALVIN KLEIN. Die Artikel 

hatten einen Gesamtwert von 5500 US $.190 Nach ihrer Verhaftung wurden 

T-Shirts mit dem Aufdruck „Free Winona“ der neue Verkaufsschlager.  

 

Aber zurück zu den Marketingstrategien der Marken in der Modebranche.  

Gerade hat sich H&M, nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit 

STELLA MCCARTNEY und KARL LAGERFELD, einen weltweiten Super-

star gesichert: Madonna. Die Pop-Queen und ihre Tänzer haben sich dazu 

verpflichtet neben des Drehs der Werbespots für eine Werbekam-pagne 

von H&M auch privat Kleidung und Accessoires der Marke zu tragen. Ab 

Mitte August kann man in den H&M Filialen einen von Madonna entworf-

enen Trainingsanzug ergattern. Die Reihe der Zusammenarbeit mit hoch-

karätigen Stars, die alle selbst schon zu einer Marke geworden sind, wird 

fortgeführt und die Geschäftsidee des Unternehmens „Mode und Qualität 

zum besten Preis“ wird würdig vertreten. Auch die Botschaft des Unter-

nehmens, dass gutes Design keine Frage des Preises sein muss“, wird an 

die Kunden vermittelt. 191     

 

Mit dem Ziel, die Marke H&M langfristig zu etablieren, hat sich H&M das 

Vertrauen der Kunden erfolgreich erarbeitet. Das Unternehmen legt viel 

Wert auf die Übereinstimmung von interner und externer Kommunikation. 

Der Kundenkontakt in den Filialen wird großgeschrieben und als der 

wichtigste Kommunikationskanal bezeichnet. Dies soll durch ein angeneh-

mes und inspirierendes Umfeld mit Wohlfühl-Charakter und geordneten 

Strukturen erreicht werden. Die für den Kauf benötigten Informationen 

sollen durch attraktive Schaufenstergestaltung, Warenpräsentation und 

Etiketten dem Kunden vermittelt werden.192         

 

Angepriesen wird die Mode durch ca. 20 Werbekampagnen in Fernseh-

spots und Printwerbung, die den Kunden zu einem Besuch in einer H&M 

                                                 
190 vgl.: http://www.stern.de/lifestyle/leute/index.html?id=503078&nv=hp_st  
191 vgl.: http://www.hm.com/corporate/do?action=factsandhistoryviewshortfacts 
192 vgl.: http://www.hm.com/corporate/do?action=factsandhistoryviewcommunication2 
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Filiale einladen sollen. Die Kleidung steht hierbei im Mittelpunkt der Kam-

pagne. Die aktuelle H&M Werbekampagne zeigt hübsche Mädels in  

modischer Kleidung, mit Accessoires geschmückt, umgeben von einem 

himmlischen Urlaubsparadies und durchtrainierten Männerkörpern.  

Zu dem fängt eine zarte Frauenstimme zu singen an:  

 

“When I´m with you baby I go out on my head 

I just can´t get enough 

I just can´t get enough 

All the things you do to me and everything is said 

I just can´t get enough 

I just can´t get enough 

We slip an slide as we fall in love 

I just can´t seem to get enough, ah.... “ 193   

 

Meiner Ansicht nach hätte das Lied nicht besser ausgewählt werden 

können. H&M erreicht so nicht nur die potentiellen Käufer für die aktuell 

beworbene Sommer-Kollektion, sondern auch die potentiellen Käufer der 

anderen Kollektionen. Mit „I just can´t get enough“ wird genau das ausge-

drückt, was man als Kunde fühlt, wenn man eine H&M Filiale betritt: Man 

kann einfach nicht genug bekommen.   

 

Durch die verschiedenen Konzepte und Kollektionen passt sich H&M 

sicher der jeweiligen Zielgruppe an und verliert durch die stetige Über-

prüfung der Zielgruppen nicht den Überblick verlieren.194 Durch Kunden-

analysen und den gesammelte Erfahrungen werden die Kollektionen aus 

Basic-Teilen sowie Mode- und Trendartikeln zusammengestellt. Die Aus-

wahl erfolgt mitunter bis zu einem Jahr im Voraus. Weitere Inspirations-

quellen sind die neusten Trends der Straße sowie Einflüsse aus Filmen 

und den Printmedien. Diese werden dann kurzfristig eingeführt. Abge-

stimmt werden die Sachen auf das jeweilige Verkaufsland und die dortigen 

klimatischen und kulturellen Begebenheiten.195      

 
                                                 
193 vgl.: http://www.depechemode.de/texte/show-text.php?id=57&artist=1&lg=1 
194 vgl.: http://www.hm.com/corporate/do?action=factsandhistoryviewidea1 
195 vgl.: http://www.hm.com/corporate/do?action=factsandhistory viewidea2 
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Der Erfolg des Unternehmens lässt sich auf die gekonnte Marktpositionie-

rung zurückführen. H&M konnte sich und seine Produkte auf dem inter-

nationalen Markt etablieren. Im Jahre 2000 eröffnete H&M die erste Filiale 

der USA in New York – heute sind es 91, verteilt in den USA.196 

 

Die Marke H&M ist heute mit 1.196 Filialen, in denen 50.000 Mitarbeitern 

beschäftigt sind und in über 20 Ländern der Welt vertreten. Dies erahnte 

im Jahre 1947, bei der Eröffnung der ersten Filiale in Västerås, Schweden 

noch niemand. Die Geschäftsidee ist seit jeher die gleiche: „Mode und 

Qualität zum besten Preis. Dieses Motto wurde mittlerweile zur Unterneh-

menskultur. Zu den Werten des Unternehmens zählt H&M den „gesunden 

Menschenverstand“ und „Eigeninitiative“. Eigene Entscheidungskraft und 

das Übernehmen von Verantwortung wird groß geschrieben. Erreicht 

werden, soll die Identifikation mit dem Unternehmen, das Engagement 

durch eine angenehme Arbeitsumgebung und die Zufriedenheit am 

Arbeitsplatz.  

 

Die Stärke der Unternehmensphilosophie ist entscheidend für die Etablier-

ung der Marke und ihren langjährigen Erfolg. In Zahlen sieht das wie folgt 

aus: Im Jahre 2005 betrug der Umsatz 71.885,8 Millionen SEK. Der Ge-

winn lag bei 13,553 Milliarden Schwedische Kronen. Das Werbeetat des 

Unternehmens lag im Jahre 2002 bei 30,5 Millionen Euro, wovon knapp 

die Hälfte für die Produktion und Übertragung der Werbespots ausgege-

ben wurden. 197    

 

H&M sieht die Werbemittel als eine Art „Einladung“ für die Kunden an, die 

zu einem Besuch einer Filiale animiert werden sollen. Die Werbung wird 

von der internationalen Werbeabteilung in Kooperation mit anderen inter-

nen und externen Kreativen erstellt. 198 Dabei wird eine grundlegende 

Werbekampagne entwickelt, die dann den Bedingungen und Gegeben-

heiten vor Ort angepasst wird. Es wird viel Wert auf ein einfaches aber 

                                                 
196 vgl.:http://www.hm.com/corporate/do?action=factsandhistoryviewhminworld& 
fahcountry=usa 
197vgl.:  http://www.sevenonemedia.de/imperia/md/content/content/Research/ 
Downloads/branchenspecials/handel.pdf 
198 vgl.: http://www.hm.com/corporate/do?action=factsandhistoryviewcommunication1 



 71 

eindeutiges Design gelegt. Den Kunden sollen die neuesten  Kleidungs-

stücke und deren Preise aus der aktuellen Kollektion vorstellt werden.  

 

Neben den Anzeigen in Tageszeitungen und Magazinen setzt H&M auch 

auf die eigenen Kataloge, die Werbung im Internet, Fernsehen und 

Kino199, sowie die Plakate an Bus- und Bahnhaltestellen. Diese Plakate 

konnten sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreuen. So wurden 

diese oftmals von ungehaltenen Passanten unerlaubt entfernt. H&M hat 

dieses Werbemittel allerdings mittlerweile gestrichen.       

 

H&M hat es geschafft, sich in die Herzen seiner Kundschaft fest zu ver-

ankern. Die Marke ist mit einer Vielzahl an Gefühlen und Empfindungen 

verbunden. Es wurde eine vertrauensvolle Basis geschaffen, mit der sich 

die Kunden Identifizieren können.  

 

 

5.7 Brainstorming für die T-Shirt Marke 

Das Brainstorming ist eine Methode, um die Ideen zu sammeln, zu 

strukturieren und um eine Auswahl der realisierbaren Möglichkeiten zu 

treffen. In diesem ersten Brainstorming steht der Begriff „T-Shirt“ im 

Mittelpunkt.  

Siehe Praktische Arbeit 

 

 

5.8 Briefing zu dem Projekt 

 

Das T-Shirt – Die Idee und das Produkt 

Das T-Shirt bildet das Basisprodukt und die Grundlage für meine Entwürfe 

und Konzeptionen. Der Entschluss beruht im Wesentlichen in meiner per-

sönlichen Leidenschaft für T-Shirts. Ich wüsste gar nicht, was ich anziehen 

soll, wenn es keine T-Shirts geben würde…Natürlich, es gibt noch Pullo -

ver, Hemden, Blusen, Korsagen, Jacken und Kleider in allen nur vorstell-

baren Farben und Formen. Trotzdem gehört für mich (fast) immer ein T-

Shirt drunter! Man könnte sagen: Ohne mein T-Shirt verlasse ich nicht das 

                                                 
199 vgl.: http://www.hm.com/corporate/do?action=factsandhistoryviewcommunication2 
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Haus! Ich habe T-Shirts mit langen Ärmeln für den Winter und T-Shirts 

ohne Ärmel für den Sommer. Da sind die Träger-T-Shirts und die Sport-T-

Shirts, die T-Shirts mit V-Ausschnitt, U-Boot- Ausschnitt, mit engem oder 

weitem Hals, mit Fledermaus- oder Puffärmeln, mit Fransen, Ketten, 

Nieten, mit oder ohne Kapuze, mit Knöpfen, Reisverschlüssen, mit 

Rüschen oder Asymmetrischen Schnitt. Weiterhin gibt es da noch schicke 

T-Shirts für den Abend, lässige T-Shirts für den Tag, T-Shirts mit langen, 

halblangen oder kurzen Ärmeln, T-Shirts mit einer oder zwei freien Schul-

tern, T-Shirts zum um-den-Bauch-wickeln, mit Strassperlen und  Prints 

jeder Art.  

 

Außerdem fand ich es schon immer interessant, aus einfachen  T-Shirts 

einzigartige Kleidungsstücke zu machen. Mit Aufnähern oder ähnlichen 

Dingen kann man sie verschönern und ihnen somit einen persönlichen 

und individuellen Stil zu verleihen. Das ist der Grund für diese Arbeit. Mein 

Ziel ist es, einfache T-Shirt durch Blumen Applikationen zu verschönern 

und ihnen Individualität verleihen. Gleichzeitig soll ein T-Shirt den Trage-

komfort und seine universelle Einsatzmöglichkeit bewahren.  

 

Handwerkliches Geschick und jahrelange Übung im Blumen skizzieren 

waren bei der Umsetzung hilfreich.  

 

Die Blumen-Applikationen auf den T-Shirts stehen unter dem Motto: 

„Dezente Auffälligkeit“. Die Applikationen sind dezent, da die Farbe der 

Pailletten und die des T-Shirts Ton in Ton gehalten werden. Die Pailletten  

reflektieren das Licht, so kommt durch das Glitzern der Pailletten ein Farb- 

und Lichtspiel in Kombination mit der Farbe des T-Shirts zustande. Auf-

fällig wird die Applikation durch ihre Positionierung und ihre Größe. Denn 

sie erstreckt sich über den ganzen Rücken und über den linken 

Schulterbereich. Die Applikationen stellen mehrblättrige Blumen in 

Gerbera-Art dar. Sie bestehen auf jeweils mindestens vier Blütenblättern. 

Die Pailletten werden per Hand aufgenäht.  

 

Das T-Shirt soll ein Kleidungsstück sein, dass für zu allen Anlässen und 

Zeitpunkten getragen werden kann. Durch die Pailletten wirkt es sehr ele -
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gant und ist schick genug für den Theaterbesuch, für ein Candle Light 

Dinner oder für den Abend im Club. Durch den Schnitt und den leichten 

Stoff ist es gleichzeitig angenehm zu Tragen. Das T-Shirt ist modisch und 

sportlich, um einen Nachmittag im Grünen zu verbringen oder für das täg-

liche Jogging im Park.  

 

Das Besondere an diesem T-Shirt ist, dass ein Kleidungsstück für den 

ganzen Tag und für alle nur denkbare Gelegenheiten ist. Es zeichnet sich 

dadurch aus, dass es nie fehl am Platz oder unpassend ist. Im Gegenteil, 

denn durch die einzigartige Gestaltung verleiht das T-Shirt ein Hauch von 

Glamour und Sportlichkeit. Auf der einen Seite sind die T-Shirts jedem offi-

ziellen oder privaten Event gewachsen, und auf der anderen Seite können 

sie gleichzeitig durch ihre Funktionalität auch jeder Sportlerin ihren Dienst 

erweisen.   

 

Dieses T-Shirt ist für Frauen jeden Alters gedacht und wird durch eine 

Variation für Männer und Kinder ergänzt.  

 

Für die Gestaltung der T-Shirts, sowie wie für die Gestaltung des Corpo-

rate Designs, ist der „Valentinstag“ das Vorbild. Es steht unter dem Motto: 

„Be my valentine“, mit dem die Amerikaner gerne ihre Valentinstagskarten 

schmücken und so das Herz ihrer Angebeteten erobern wollen.  

 

In diesem Fall ist das T-Shirt das Objekt der Begierde und soll zu dem 

„Valentine“ der Trägerin werden. „Be my valentine“ steht für „Sei mein  

Schatz, mein Liebling, mein Herz“. Seinem persönlichen „Valentine“ 

schickt man am Valentinstag einen Blumen-, Pralinen- oder Kartengruß.  

Die Romantik eines Valentinstages soll von einem einzigen romantischen 

Abendessen im Jahr zu etwas alltäglichem, aber besonderem werden. 

Durch diese veränderte Betrachtungsweise möchte ich die Romantik eines 

Valentinstages auf den Alltag übertragen. „Nichts ist einmaliger als das all-

tägliche“ lautet hier die Assoziation, die ich erzeugen möchte.   

 

Die Marke 
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Das T-Shirt mit der Blumen-Applikation ist für Frauen gedacht. Für Kinder 

und Männer soll es ebenfalls eine T-Shirt-Variante geben. Diese T-Shirts 

sollen eine Kollektion bilden und unter einer (fiktiven) Marke vermarktet 

und verkauft werden. Es soll eine Marke sein, die Frauen, Männer und 

Kinder anspricht. Der Markename muss verständlich sein und ausdrücken, 

was das Produkt verspricht. Der Name soll dem Kunden zu verstehen 

geben, welchen Standpunkt das T-Shirt, in dem Leben des Trägers/der 

Trägerin, zukünftig einnehmen kann: Das T-Shirt soll zu dem Lieblings-

kleidungsstück werden.     

 

Wie oben schon angesprochen, wird es ein T-Shirt mit Pailletten für 

Frauen und Mädchen, sowie ein T-Shirt mit einer Art Flammen-Motiv für 

Männer oder Jungs geben. Die T-Shirts für Frauen und Männer zeichnen 

sich durch die farbliche Übereinstimmung der Applikationen aus. Bei der 

Variante für Kinder sind es eher die gegensätzlichen Farben, Orange und 

Grün, die für kindliche Lebendigkeit und Individualität stehen.  

 

Für den Kunden besteht außerdem die Möglichkeit, sich sein persönliches 

Lieblings-T-Shirt selbst zusammenzustellen.  

 

Zweimal im Jahr erscheint eine neue Kollektion. Folglich steigt das Ange-

bot. Das und auch eine Erweiterung des Angebotes muss unter der Marke 

möglich sein. Neue Kombinationsmöglichkeiten und Sonderwünsche sind 

für den Kunden realisierbar. Das Angebot könnte  beispielsweise durch 

Accessoires, wie Taschen, Ketten, Ohrringe, Armreifen, Mützen, Schals 

und Haarbänder ergänzt werden, die dann ebenfalls mit den Blumen- oder 

den Flammen-Applikationen versehen werden. Das Integrieren anderer 

Kleidungsstücke, wie Socken oder Unterwäsche, in die Kollektion ist nicht 

ausgeschlossen.  

 

Allerdings soll das Hauptproduk t die T-Shirt Kollektion sein und bleiben: 

Andere Kleidungsstücke, wie zum Beispiel Pullover und Hemden sind von 

der Produktion ausgeschlossen. Andere Damen- und Herrenoberbeklei-

dung würde in direkter Konkurrenz zu dem T-Shirt stehen und soll vermie-

den werden.          
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Der Vertrieb erfolgt über eine Internetseite mit Shop-System und kleineren 

Läden in der Innenstadt. 

 

Für die Etablierung der Marke ist die Identität und das Erstellen des visu-

ellen Erscheinungsbildes ausschlaggebend. Deswegen möchte ich vor 

allem das Corporate Design in diesem Teil der Arbeit in den Vordergrund 

stellen und die Entwicklung der Corporate Identity vor allem als Basis und 

Ausgangpunkt für zukünftige Werbe- und Geschäftszwecke festhalten.  

 

Da dies ein fiktives Projekt ist, ist es mir nicht möglich, die Entwicklung des 

Labes als Unternehmen zu dokumentieren und mitzuverfolgen. Aus 

diesem Grund liegt der Schwerpunkt in der Umsetzung des Corporate 

Designs auf der Basis der Corporate Identity. Auf diese Punkte werde ich 

in später noch näher eingehen.   

 

Folgende Punkte möchte ich in die Entwicklung der Marke miteinbeziehen: 

Name der Firma und Name der T-Shirt Kollektion, Entwurf und Produktion 

des T-Shirts für Frauen, Männer und Kinder in verschiedenen Variationen, 

die Geschäftsausstattung: Briefbogen, Visitenkarte etc, Katalog/Flyer, Ein-

ladung zur Pre-opening-Party, evt. Werbespot, Verpackung für den Ver-

sand und den Verkauf, Aufkleber, Internetseite mit Shop-System, Laden-

konzept für den direkten Verkauf.  

 

Name des Labels und der Kollektion   

Das Brainstorming für den Firmen- und Kollektionsnamen steht unter dem 

Motto des Valentinstages: „Be my valentine“, und unter dem Aspekt, dass 

die Applikationen der T-Shirts, wie auch die Marke, durch ihre „Dezente 

Auffälligkeit“ überzeugen sollen. Der Name muss eine auf den Nutzen des 

Produktes, seine Einzigartigkeit und auf seinen universellen Gebrauch 

hinweisen. „Nichts ist einmaliger als das alltägliche“ lautet hier die 

Assoziation, die ich erzeugen möchte.   

 

Das Brainstorming für den Firmennamen ergab folgende Vorschläge: 

- Ein echter Valentin 
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- Valentin 

- Valentine ©  

- Valentine ® 

- Valentine  

- Valentines T-Shirt Shop 

- Valentins Day 

- Be my valentine 

- Time for a valentine  

 

Die Ergebnisse für den Kollektionsnamen sind folgende: 

- jevale   

- jeen 

- jewel. 

 - j.va. 

- Versatile Vest (engl.:vielseitig verwendbares Unterhemd)  

 

Die Marke soll den Namen: “TIME FOR A VALENTINE“ tragen. Der Name 

ist fast schon eine Art Slogan und sagt aus: „Jetzt ist es Zeit für einen 

Valentin“. Damit verbinde ich die Aussage:“Be my valentine.“ Sei mein 

Liebling. Die Position des „Lieblings“ nimmt hier das T-Shirt ein. Da dieses 

T-Shirt bis jetzt noch nicht käuflich zu erwerben war, ist jetzt endlich der 

Zeitpunkt gekommen an dem ein Kauf möglich geworden ist. Es soll den 

Moment beschreiben, in dem der Kunde/die Kundin das Produkt zu ersten 

Mal sieht und sich fragt, warum es dieses T-Shirt bis jetzt noch nicht gege-

ben hat. Er/Sie stellt fest, dass es genau dieses T-Shirt ist, das ihm/ihr 

gefehlt hat und stellt glücklich fest, dass er/sie ab sofort nicht mehr darauf 

verzichten muss.  

 

Durch die konventionelle Form der T-Shirts ist es möglich, dass der Käufer 

schon nach dem ersten Kauf oder Anprobieren seine Größe kennt und 

sich bei seinem nächsten Shopping-Bummel nur noch Farbe, Schnitt oder 

Kollektion auszusuchen braucht. Der Einkauf würde angenehmer und 

leichter werden. Es würde schneller gehen und trotzdem den Käufer zu-

frieden stellen können, denn er weiß immer ganz genau was ihn erwartet 
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und worauf er sich einlässt. Ein Fehlkauf kann somit ausgeschlossen 

werden, denn  und Frust-Shopping würde der Vergangenheit angehören.   

 

Die Kollektion soll den Namen „VERSATAILE VEST“ tragen. Er steht für 

ein vielseitig verwendbares Unterhemd. Der Name zeigt zum einen den 

Ursprung des T-Shirts, welches früher als Unterhemd getragen wurde und 

zum anderen die Einsatzmöglichkeit, dass es vielseitig verwendbar ist. 

Zukünftige T-Shirt-Kollektionen tragen den Namenszusatz „II“ oder “III“ 

etc., die dann die Anzahl der Kollektionen und ihre zeitliche Reihenfolge 

kennzeichnen.  

 

Das Internet-Shop-System und die Geschäftsräume 

Der Verkauf der Produkte soll über zwei Verkaufsbereiche erfolgen: über 

die Internetseite mit Shop-System und durch Filialen in der Innenstadt.  

Über den Verkauf im Internet sollen möglicht viele Menschen erreicht 

werden. Der deutschlandweite oder auch der internationale Verkauf lässt 

sich mit dieser Methode realisieren. Der Eintrag in die verschiedenen be-

kannnten Internet-Suchmaschinen sowie Werbebanner und Pop-up-

Fenster auf ausgewählten Internetseiten, wie beispielsweise auf Seiten 

von Frauen -, Männer- und Kinderzeitschriften, sollen auf das Angebot 

hinweisen.   

 

Das Shop-System findet man auf der Internetseite mit folgender Adresse: 

www.timeforavalentine.de.vu. Hier kann der Kunde ganz in Ruhe das An-

gebot durchstöbern und sich sein Lieblings-T-Shirt aussuchen.  

 

Die Bestellung wird dem Kunden per Post zugeschickt oder kann nach 

einer bestimmten Produktionszeit selbst im Laden abgeholt werden. Die 

Versandkosten entfallen bei Selbstabholung. Für den Versand werden 

3,90€ über die Hermes Logistik Gruppe berechnet.   

 

Die Geschäftsräume vor Ort werden nach dem Grundgedanken einge-

richtet, in dem es darum geht, seine Kleidung wie in einem Lebensmittel-

geschäft einzukaufen. Allerdings soll das in diesem Geschäft mit etwas 

mehr Anmutung, Persönlichkeit und Wohlbefinden von statten gehen.  
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Allerdings soll es hier nicht wie der Einkauf in einem Selbstbedienungs-

laden sein. Der Kunde soll keine kalten und eintönigen Regalreihen vorfin-

den, wie man es beispielsweise aus den großen Verkaufshallen wie 

Marktkauf oder Metro kennt, sondern eine warme und einladende Atmo- 

sphäre. Hier soll ein völlig neues Verkaufssystem umgesetzt werden. 

Dabei sollen die Vorteile des Verpackungsdesigns für Food-Artikel und 

das Einrichtungsprinzip eines SB-Lebensmittelgeschäftes genutzt werden, 

und mit den Vorteilen einer kleinen Boutique und dem Charme eines 

Tante-Emma-Ladens zu einem einzigartigen Kauferlebnis verschmelzen. 

 

Die Geschäftsräume werden immer nach dem gleichen Prinzip einge-

richtet. Wobei durch die variierende Raumgröße auch die Innenausstat-

tung individuell angepasst werden muss. Gegebenfalls müssen einige 

Bereiche verkleinert oder auch vergrößert oder den örtlichen Gegeben-

heiten angepasst werden. Das Geschäft soll aus einem großen Raum 

bestehen, der in kleinere Bereiche gegliedert wird. Bevorzugt werden 

Räume, die einer Fabrikhalle ähnlich sind. Da dies aber in den Innen-

städten schwer realisierbar ist, sind Räume mit sehr hohen Wänden oder 

auch zweistöckige Ladeneinheiten, ähnlich dem ursprünglichen MEWES 

„Kaufhaus der Sinne“ in der Braunschweiger Innenstadt, die Alternative. 

 

Die Geschäftsräume werden in mehrere kleinere Bereiche gegliedert. 

Betritt man den Laden lässt sich die Aufteilung auf den ersten Blick deut-

lich erkennen. Auf der rechten Seite erstreckt sich die eigentliche Ver-

kaufsfläche, die mit offenen alten oder auf alt getrimmten, Metallregalen 

ausgestattet ist. Hier findet der Kunde die T-Shirts. Mit den Regalen sollen 

mehrere Gänge aufgebaut werden, durch die der Kunde schlendern kann. 

Die T-Shirts in ihren durchsichtigen Verpackungen sollen nach Farben und 

untereinander nach Größe sortiert sein. Zu jeder Farbe findet der Käufer 

die Damen, Herren oder Kindervariante und später auch die farblich abge-

stimmten Accessoires. Dazu sollen die gangähnlichen Regalanordnungen 

mit ebenfalls farblich abgestimmten frischen Schnittblumen dekoriert 

werden. Dieser Bereich erstreckt sich von der rechten Seite des Raumes 

über die Mitte hinweg und führt den Kunden weiter nach hinten, wo sich 
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die Umkleidekabinen befinden, sowie in dem linken Teil des Raumes, wo 

die Theke ihren Platz hat. 

 

Vor den Umkleidekabinen, die durch schwere blickdichte Vorhänge von-

einander abgetrennt sind, befindet sich eine Entspannungsfläche für die 

Kunden. Ausgestattet mit gemütlichen und großzügig geschnittenen 

Sesseln, Sofas und einer Spielecke für die Kleinsten, Das Warten auf die 

Freundin, den Mann oder die Kinder soll erleichtert werden und den 

Aufenthalt angenehm gestalten.  

 

Als Ergänzung zu der Entspannungsfläche befindet sich in unmittelbarer 

Nähe eine kleine Espresso-Saft-Bar, an der die wartenden oder auch 

durstigen Kunden sich eine kleine Erfrischung genehmigen können. Die 

Bar befindet sich an der linken Wand des Raumes. Dort gibt es einen 

langen Tresen, der sich weiter nach vorne hin erstreckt und geht in den 

Kassenbereich über.  

 

Die Bereiche sind klar gegliedert aber nicht wirklich voneinander getrennt. 

Für einen Bereich ist je eine Verkäuferin zuständig, so dass es keine 

Konflikte in der Kundenbedienung geben kann, und sich der Kunde auch 

ganz gezielt an den von ihm gewünschten Bereich wenden kann.  

 

Hinter dem Tresen befinden sich lange rechteckige Glasfelder, die es dem 

Kunden erlauben einen Blick in den hinteren Teil der Geschäftsräume zu 

werfen. Hier sitzen die Näher und Näherinnen und fertigen die Sonder-

wünsche der Kunden an oder sorgen für Nachschub der Muster-T-Shirts. 

Die Kunden haben die Möglichkeit in direkten Kontakt mit dem Unterneh-

men zu treten, Sonderwünsche zu besprechen, Feedback abzugeben und 

gerne auch mal ein Pläuschchen zu halten.   

   

Ein Teil der Wand auf der rechten Seite des Raumes, soll als Präsen- 

tationsfläche für lokale Künstler dienen. Bilder oder Fotografien können 

hier aufgehängt werden oder Filme können per Beamer auf die Fläche 

projiziert werden. Die Kunstwerke stehen zum Verkauf oder werden im 

Rahmen einer Ausstellung präsentiert.  
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Teile der freien Wände werden sparsam mit floralen Ornamenten im Ju-

gendstil verziert. Diese sollen mit dem Firmenlogo und Namen verknüpft 

werden.    

 

Das Besondere an diesem Laden: er bietet mehr, als er auf den ersten 

Blick preisgeben mag. Das Ziel ist es, den Kauf eines T-Shirts durch die 

Kombination mit einem passenden Accessoires und den passenden Blu-

men zu einem Erlebnis werden zu lassen. Der Kunde soll ein möglichst 

angenehmes Kauferlebnis haben, an das er sich später noch gerne zurück 

erinnert. Es soll der Wunsch in ihm geweckt werden, auf jeden Fall wieder 

kommen zu wollen. Außerdem soll der Kunde dieses Erlebnis mit Freun-

den und Familie teilen, und sie beim nächsten Einkauf am besten auch 

gleich mitbringen oder sie sofort mit einem neuen T-Shirt über-raschen.   

 

Zum Verkauf angeboten werden T-Shirts, Accessoires und Blumen sowie 

Bilder der Künstler und blumige Kleinigkeiten, die die Dekoration der Ver-

kaufsräume abrunden sollen. Auch diese sollen farblich abgestimmt in den 

Regalen zu finden sein, können aber auch von dem Kunden an dem 

Kassenbereich des Tresens, der dem eines Tante-Emma-Ladens ähnelt,  

erworben werden. Die private und persönliche Atmosphäre eines kleinen  

Kaufmannsladen, aus längst vergessenen Tagen, soll hier dem Kunden 

vermittelt werden.  

 

Aufgabe  

Erstellen eines visuellen Erscheinungsbildes für ein neues Unternehmen  

im Rahmen der Corporate Identity und des Corporate Designs.   

 

Ziel 

Das Ziel ist eine Marke zu gestalten. Untern dieser Marke soll eine T-Shirt 

Kollektion erscheinen.  

 

Blumen und der amerikanische Spruch für Verliebte am Valentinstag: „Be 

my valentine“ bilden den Ausgangspunkt der Gestaltung. Das T-Shirt soll 

zum Objekt der Begierde werden: es soll zu dem persönlichen „valentine“ 
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(engl.: Person, der man am Valentinstag einen Gruß schickt), „darling“ 

(engl.: Liebling) werden. Dies soll in die Logo Gestaltung, in die Corporate 

Identity und das Corporate Design mit einfließen und die Basis für die Ent-

wicklung des Designs und der Unternehmensgestaltung bilden.   

 

Das Produkt 

Die Kollektion besteht aus drei Entwürfen: das T-Shirt für Frauen mit 

floralem Motiv. Die aus Pailletten bestehenden Blumen befinden sich auf 

der linken Schulter und erstrecken sich über den gesamten Rückenbe-

reich. Das T-Shirt für Männer ist mit einem flammenähnlichen Motiv auf 

beiden Schultern und der unteren linken Seite bestückt. Das T-Shirt für 

Kinder schmückt ein wellenförmiges Motiv, das sich über den unteren 

Bauch und den unteren Rücken erstreckt und an den Seitennähten anein-

ander anschließt. Alle T-Shirt werden in handarbeit produziert.    

  

Ist-Zustand 

Das Unternehmen befindet sich in der Gründungsphase. Ein visuelles Er-

scheinungsbild, das Corporate Design und die Corporate Identity sind 

noch nicht vorhanden.   

 

Soll-Zustand 

Ziel ist das Erstellen eines visuellen Erscheinungsbildes für die Marke und 

die dazugehörige T-Shirt Kollektion für Frauen, Männer und Kinder.  

  

Dazu gehört:   

- Name der Firma, Name des T-Shirts 

- Der Entwurf und die Produktion des T-Shirts (für Frauen, Männer, 

Kinder) und der verschiedenen Varianten 

- Produktpalette (T-Shirts in verschiedenen Farben, T-Shirts für Männer, 

T-Shirts für Kinder).  

Das T-Shirt für Frauen (Rundhals) gibt es in den Farben rot, rosa, beige, 

dunkelblau, hellblau, türkis, schwarz (Rundhals & V-Ausschnitt) und 

weiß mit je farbig abgestimmten Applikationen vorne auf der linken 

Schulterseite und hinten über den ganzen Rücken.  
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Das T-Shirt für Männer wird in hellblau und dunkelblau mit aufgenähten 

„Flammen“ aus dunkelblauem Stoff, die über die rechte und linke 

Schulter vorne und hinten sowie über den unteren Bauch gehen, 

hergestellt.   

Das T-Shirt für Kinder kann man in der Farbe orange, mit „Wellen“-Motiv 

aus grünen Pailletten über den unteren Bauch und den unteren Rücken, 

erwerben. 

- Die Geschäftsausstattung: Briefpapier (mit Visitenkarte zum 

ausschneiden) und Visitenkarte, Katalog/Flyer mit Einladung zur Pre-

opening-Party (Erscheint vor der Eröffnung des ersten 

Geschäftes/Internetshop), sowie Katalog/Flyer mit den Angeboten und 

einer Bestellkarte (Erscheint nach der Eröffnung und ist für den 

langfristigen Gebrauch gedacht), evtl. ein Fernseh-Werbespot. 

- Kleines Tütchen mit Ersatz Pailletten und Kartonanhänger mit Aufkleber. 

- Verpackung (als Versandtasche und Präsentationsmittel für das T-

Shirt/die Artikel): eine Plastikbox als Präsentationsmittel und für den 

Versand.  

- Aufkleber für die Plastikverpackung.  

- Bestimmung der Ladeneinrichtung.  

 

Corporate Design   

Zu der Erstellung des visuellen Erscheinungsbildes gehört das Logo, der 

Briefbogen mit 2. Seite, der Faxbogen, die Visitenkarte, der Umschlag, die 

Versand- und Verkaufsverpackungen, der Katalog mit Einladung zur 

Preview-Party, der Katalog mit Bestellschein, evtl. der Werbespot für Kino, 

Fernsehen & Radio.  

 

Die Hausfarben sind: Rosa, Gelb, Grün und 80%iges Schwarz. Rosa, 

Gelb und Grün sind die Hauptfarben für das Logo. 80%iges Schwarz wird 

für die Outlines der Blumenskizze, die Dekorationsblumen, den Marken-

namen, den Kollektionsnamen, sowie für die Anschrift, die Daten auf dem 

Briefbogen und der Text auf den Visitenkarten verwendet.   

 

Das Logo soll in dem Stil der Logos der Food-Artikel gehalten sein. Es soll 

eine Art „Stempel“ darstellen. Der Markenname, der Name der Kollektion 
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sowie das Jahr der Unternehmensgründung sollen in die Gestaltung des 

Logos mit einfließen.  

 

Die Typografie soll verspielt und verschnörkelt sein. Sie soll romantisch  

und modern zu gleich sein. Für das Logo wird die Schrift „Pavane“, und 

„Ohio Script verwendet. Die Hausschrift für Briefe und Faxe etc. ist „Arial 

Narrow“. 

 

Unternehmensphilosophie 

Die Motivation für dieses Unternehmen liegt in dem Wunsch nach 

moderner, qualitativer Kleidung, die den ganzen Tag eine gute Figur 

macht und Individualität und Persönlichkeit zeigt und den ganzen Tag lang 

an allen Orten, Plätzen, Unternehmungen und Bedürfnissen angemessen 

ist. Die Schönheit kommt von Innen, dieses T-Shirt soll die persönlichen 

positiven Eigenschaften hervorheben und unterstützen und durch seine 

blumigen Motive die Natürlichkeit der Trägerin, des Trägers unterstützen.  

„Nichts ist einmaliger als das alltägliche“ lautet hier die Assoziation, die ich 

erzeugen möchte.   

 

Zielgruppe 

Dieses Produkt richtet sich in erster Line an Frauen und Mädchen jeden 

Alters und aller Berufsgruppen, die ihren eigenen Stil gefunden haben und 

ihn mit geschmackvollen, besonderen, schönen, klassischen und 

modernen Dingen unterstützen wollen.  

 

Die Zielgruppe sind die Frau und Männer, die ganz genau wissen, was sie 

wollen. Sie haben ihren eigenen Modestil gefunden und  können ihn mit 

den T-Shirts aus der Kollektion oder später auch mit den Accessoires  

ergänzen. Entscheidend ist die Individualität und Persönlichkeit der 

Trägerin oder des Trägers, die das Kleidungsstück nicht einfach nur an 

ihrem Körper tragen sondern ihm Leben einhauchen können.  

 

Das Alter der Zielgruppe lässt sich nicht genau definieren. Aus Sicher-

heitsgründen wird das Tragen der T-Shirts, besonders der T-Shirts mit den 
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Pailletten, erst ab dem Grundschulalter empfohlen, da die Gefahr besteht, 

dass sich Kleinteile lösen, die verschluckt werden können.  

Das T-Shirt kann von Männern wie Frauen bis ins hohe Alter hinein getra-

gen werden.  

 

USP  

Der einzigartige Produktvorteil dieses T-Shirts ist, dass es sich um ein 

Kleidungsstück für alle alltäglichen Lebenslagen handelt. Es sieht immer 

gut aus: Morgens, Mittags & Abends. Ob man einen Sonntag im Bett ver-

bringen möchte oder schon früh am Morgen zum Sport geht, ob man ein 

wichtiges Meeting im Büro hat, am Abend für ein Date verabredet ist oder 

sich mit der besten Freundin zuerst zum Theaterbesuch und danach zum 

tanzen in der Disco trifft: Dieses T-Shirt ist ein Allround-Talent! Es kann zu 

allen Anlässen und Zeitpunkten getragen werden, denn durch die Paillet-

ten-Applikationen ist es einerseits schick und andererseits durch den 

leichten Stoff und den angenehmen Schnitt sportlich. Diese Eigenschaft 

des T-Shirts macht es auf der einen Seite angenehm lässig und auf der 

anderen Seite cool und ausgefallen.  

 

Je nachdem, mit welchen Accessoires und Basic-Stücken aus dem 

Kleiderschrank des Trägers oder der Trägerin dieses T-Shirt kombiniert 

wird, kann die Wirkung dem Anlass entsprechend angepasst werden, und 

man wird sich trotzdem nie wie verkleidet fühlen, over- oder underdressed 

sein.  

 

Dieses T-Shirt besticht durch seine schlichte Eleganz und überzeugt durch 

seine Sportlichkeit.  

 

Diese Eigenschaften machen es  zu einem einzigartigen und unver- 

wechselbarem Kleidungsstück.   

 

Marketing 

Der Marketing-Mix setzt sich hier hauptsächlich erst einmal aus der Pro-

duktpolitik, dem Design und der Verpackung, sowie der Kommunikations -

politik, der klassischen Werbung, zusammen. In Planung ist ein Katalog, 
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der an ausgesuchte Gäste, Prominente, Vertreter aus dem Modebereich 

sowie Freunde und Verwandte verschickt wird und zu einer Pre-opening 

Party einladen. Geplant sind des Weiteren Werbespots im Kino, Fern-

sehen und evt. im Radio, sowie Anzeigen in Szenemagazinen und in den 

Tageszeitungen.  

 

 

5.9  Entwicklung der Marke TIME FOR A VALENTINE und der 

Kollektion VERSETAILE VEST 

 

Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Das T-Shirt oder die Marke.  

Um die Entwicklung einer Marke aufzeigen zu können möchte ich hier 

Schritt für Schritt vorgehen. In meinem Fall habe ich zuerst das Produkt 

entwickelt und dann das Unternehmen.  

 

Die Idee für das Motiv des T-Shirts war eine Art Blumen Applikationen aus 

Pailletten, die sich auf der linken Schulter und über die gesamte Rückseite 

des T-Shirts erstreckt. Nach dem Ausprobieren von unzähligen Versuchen 

und Variationen, die Pailletten auf das T-Shirt zu nähen, fand ich schließ-

lich die geeignete Methode: Mittels kleiner Perlen, die auf die einzelne 

Paillette mit dem Faden gezogen werden, lässt sich die Paillette auf dem 

T-Shirt befestigen ohne den Glanz zu verdecken und ihre Eleganz zu 

rauben. Das Motiv für die Kindervariante des T-Shirts war schnell gefun-

den. Hier orientierte ich mich an der kindlichen Vorliebe für Wasser und 

entschied mich für ein Wellenähnliches Motiv. Die Gestaltung des Männer 

T-Shirts bereitete mir zunächst einige Schwierigkeiten, da, anders als bei 

einer Frau, ich den Geschmack eines Mannes nicht nachvollziehen und 

mich nicht hineinversetzen konnte. Deshalb schaute ich mir in einigen Be-

kleidungsgeschäften die neusten T-Shirts der Saison an und stellte fest, 

dass so gut wie alle Männer-T-Shirts, die mit Aufdrücken oder ähnlichem  

versehen wurden, diese immer in der Mitte der Brust platziert hatten.  

Daraufhin entschloss ich mich, ein T-Shirt zu entwickeln, dass diesen 

Trend nicht wiederspiegelt und weder einen Aufdruck noch diesen in der 

Brustmitte platziert hatte. Es entstand eine Art Flammen-Motiv, welches 

sich über die Schulterbereiche und den unteren linken Bauchbereich er-
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streckt. Das Flammen-Motiv ist aus einem dem T-Shirt ähnlichen Stoff, 

wird per Hand ausgeschnitten und aufgenäht.     

 

Die T-Shirt Kollektion VERSETAILE VEST besteht aus dem T-Shirt für 

Frauen, dem T-Shirt für  Männer und dem T-Shirt für Kinder. Das T-Shirt 

für Frauen gibt es in den folgenden zehn Farbvariationen: rosa, rot, 

dunkelblau, hellblau, türkIs, weiß, beige, schwarz mit Rundhals-

Ausschnitt, schwarz mit V-Ausschnitt. Das T-Shirt für Männer wird in den 

Farbvariationen, hell- und dunkelblau, und das für Kinder in orange 

produziert.   

 

In diesem Teil der Arbeit steht die praktische Umsetzung im Vordergrund. 

Ich möchte den Weg von dem ersten Strich bis hin zum fertigen und 

endgültigen visuellen Erscheinungsbild aufzeigen. Dabei soll die Entwick-

lung der ersten Entwürfe bis hin zum fertigen Produkt mitverfolgen werden 

können.  

 

In den folgenden Punkten finden Sie zunächst die Entwicklung des 

Firmenlogos, gefolgt von der des Briefbogens, der Visitenkarten und des 

Briefumschlages, sowie der T-Shirt-Anhänger und der Verpackung mit den 

Aufklebern. Die einzelnen Punkte sind in zwei Teile gegliedert. In dem 

ersten Teil möchte ich Ihnen die Entwürfe vorstellen, die zeitlich geordnet 

sind. Der zweite Teil zeigt den endgültigen Entwurf.  

 

 

Siehe Praktischer Teil 
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7. Zusammenfassung 

Das Thema der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema 

Corporate Identity und ihren Teilbereichen. Ich habe versucht die 

Relevanz der einzelnen Teile an sich und den bedeutungsvollen 

Zusammenhang als Ganzes aufzuzeigen.  

Die Arbeit beginnt mit einem Überblick über den Beginn und den aktuellen 

Stand der Corporate Identity, deren Ursprünge anhand einiger Beispiele 

aus der Unternehmenswelt deutlich gemacht werden. In der Entwicklungs-

geschichte der Corporate Identity lässt sich erkennen, dass diese immer in 

Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick-

lung stand und in diesem Kontext betrachtet werden muss. 

Als nächstes folgen Erläuterung des Begriffes Corporate Identity und ihrer 

Teilbereiche.  

Den Schluss des wissenschaftlichen Teils bildet die Beschreibung des 

Aufbaus eines Corporate Identity-Konzeptes sowie der Überblick über die 

klassischen und die neuen Marketing-Methoden.  

 

Der praktische Teil der Arbeit beginnt mit der Betrachtung der 

geschichtlichen und der aktuellen Entwicklung des T-Shirts und einiger 

erfolgreicher Modemarken.  

Es folgt das Brainstorming zu dem Thema „T-Shirt“, das als Ausgangs-

basis für meine praktische Arbeit dient. Das anschließende Briefing 

beschreibt noch einmal alle Punkte  des Projektes und hält die gesetzten 

Ziele fest. Mit der Umsetzung und der Entwicklung der Kollektion und der 

Marke beschäftigt sich ausführlich der letzte Teil der Arbeit. Hier finden Sie 

die Entwürfe und die Ergebnisse des visuellen Erscheinungsbilds 
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8. Fazit  

Corporate Identity ist allgegenwärtig und mitunter wirkt sie auf Massen von 

Menschen gewaltig ein. Ein zeitgemäßes Beispiel ist die Fußball-WM 

2006. Das ist, als ob Deutschland im Ausnahmezustand wäre: Tausende, 

mit Deutschland-Fahnen ausgestattete und in schwarz-rot-gold 

geschminkte Fans ziehen in die Innenstadt. Sie bekunden so solidarisch 

ihre Begeisterung  für die erbrachte Leistung der Nationalmannschaft. 

Große Menschenmengen bekennen im wahrsten Sinne des Wortes 

„Farbe“.  

 

Corporate Identity begegnet uns an vielen Punkten des alltäglichen 

Lebens. Oftmals nehmen wir dies gar nicht mehr bewusst war, unser 

Unterbewusstsein jedoch filtert die visuellen Einflüsse und sortiert sie für 

uns  ihrer Bedeutung.  

 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag darin, die theoretischen Ansätze der 

Corporate Idenetity in Form eines visuellen Erscheinungsbildes für ein 

fiktives T-Shirt Label ins Praktische zu übertragen.  

Die Gestaltung des Logos basiert auf den Grundsätzen des Corporate 

Designs und vor allem auf der entwickelten Unternehmensphilosophie. 

Im Laufe der Entwicklung entstand ein Logo mit einem verspielten und 

romantischen Design. Die Unternehmensidee „Nichts ist einmaliger als 

das alltägliche“ gepaart mit der Romantik eines Valentinstages soll durch 

dieses Design auf den Alltag übertragen werden. Das gesamte visuelle 

Erscheinungsbild soll diesen Gedanken vermitteln.   

 

Die Schwierigkeit bei der praktischen Umsetzung des Projektes liegt in 

dem Corporate Identity-Konzept. Hier konnte ich mich nur mit den 

theoretischen Erfahrungen und Ausarbeitungen befassen und versuchen 

die Bedeutung in den praktischen Teil mit einzubeziehen. Da der 

Schwerpunkt in der Umsetzung des Corporate Design lag, bin wurde nicht 

näher auf die betriebswirtschaftlichen Ansätze der Corporate Identity 

eingegangen.   
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Der Begriff Corporate Identity umfasst heute mehr Teilbereiche denn je. 

Schlagworte wie „Liquid Identity“200, das die Beweglichkeit des Logos 

umschreibt oder „Corporate Sound“, das die akustische Identität eines 

Logos ausdrückt, erlangen immer mehr an Bedeutung.201 

Ein Beispiel hierfür ist der Fernsehsender TERRANOVA, der dies in 

seinen Spots gekonnt umsetzt. Und auch auf statischen Merchandising-

Produkten, wie T-Shirt oder Mousepad, verliert das Logo nicht seine 

bewegliche Anmutung. 

 

Mein Tipp für die Zukunft: Eine kontinuierliche Entwicklung, Analyse und 

Überprüfung der Corporate Identity, in Betrachtung des gesamten 

Ausmaßes des Prozesses und sowie der Teilbereiche, ist von 

grundlegender Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmens.  

Durch die Integration der Mitarbeiter und mit Hilfe von professionellen 

Unternehmensberatern zum Einem und guten Designern zum anderen 

lässt sich ein Ergebnis erzielen, das zu einer positiven Resonanz von allen 

Seiten führt.  

 

Auch die Entwicklung der einzelnen Komponenten der Corporate Identity 

wird nicht stehen bleiben. Neue gesellschaftliche und technische 

Begebenheiten tragen zu der fortlaufenden Veränderung und Erneuerung 

in Sachen Corporate Identity bei.  

 

Die Entwicklung ist mit dem Ende dieser Arbeit noch lange nicht 

abgeschlossen, weswegen sich zeitlich bedingte Veränderungen nicht 

ausschließen lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 vgl.: Nachtwey, 2006, S.34/35  
201 vgl.: Koglin, 2006, S. 40 ff 
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13. Anhang  

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Skizzen, die in der 

Vorbereitungsphase für das Logo entstanden sind sowie die Ideen für die 

Gestaltung des Internet-Shop-Systems.  

 
 

 
 


