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Wer mehr zahlt, spart auch mehr.

Wie Corporate Design zum Erfolg wird,
haben wir vier Experten gefragt.

Wie ein Corporate-Design-Projekt
im Verband zum Erfolg wird.

Gutes Corporate Design braucht Zeit
Matthias Beyrow, Petra Kiedaisch, Norbert W. Daldrop:
„Corporate Identity & Corporate Design“

Jedes Blatt transportiert eine Identiät.
Gleichzeitig differenziert es sich durch Form, Farbe und
Struktur von anderen Blättern – so sollte es
auch beim Erscheinungsbild eines Verbandes sein.
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EDITORIAL

Wer mehr zahlt, spart auch mehr
„Aber das ist doch voll unlogisch. Wieso sollte ein Verband für jedes einzelne neue Medium die Konzeption
zahlen, das macht’s doch viel teurer.“ Der Praktikant
schaut den Berater in unserem Statusmeeting verdutzt
an. Kurz zuvor wurde darüber gesprochen, dass sich
ein Kunde nach Flyer und Geschäftsbericht nun auch
die grafische Entwicklung einer Borschüre anbieten
lassen möchte. Die einzelnen Aufträge liegen jeweils
drei Monate auseinander. Vor der Beauftragung eines
kompletten Corporate Designs scheute sich der Kunde
– aus Kostengründen.
Jahresbudgets können verhängnisvoll sein. Wenn der
Etat kein komplettes Corporate Design zulässt, wird eben
Stückwerk beauftragt. Dass der Aufwand dabei deutlich
höher ist (unsere Designer müssen jedes Mal bei null anfangen oder beim ersten Schritt alle möglichen Anwendungen
mitdenken), leuchtet dem Kommunikationsverantwortlichen im Verband vielleicht ein, aber nicht dem Budgetchef oder
dem zuständigen Gremium.
Dabei ist das medium-/kanalübergreifende, einheitliche Erscheinungsbild das A und O erfolgreicher Verbandskommunikation. Eine professionelle Anwendung ermöglicht es Mitgliedern, Ehren-/Hauptamtlichen, Partnern und anderen
Zielgruppen, schnell den Verband als Absender von Medien und Maßnahmen zu identifizieren. Sie garantiert Eindeutigkeit, Seriosität und Verlässlichkeit. Es sollte nicht an diesen Werten gespart werden.
Wir bieten unseren Kunden daher – bei Bedarf – an, die Rechnung zu splitten oder erst die CD-Entwicklung und getrennt
davon die einzelnen Umsetzungen zu beauftragen. Mancher Buchhalter ist auch damit überfordert. Dann rechnen wir
auch gerne jedes Medium einzeln ab – damit wird dann das nächste Sommerfest finanziert und wir haben mehr davon.
Viel Erfolg bei der Verbandskommunikation wünscht Ihnen

Christian H. Schuster
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation
PS: Wir helfen Verbänden nicht nur bei kompletten Corporate Design-Prozessen, sondern setzen auch Verbandsmagazine um oder führen Leserbefragungen durch. Kommen Sie auf mich zu, ich und mein Team unterstützen Sie gerne.
Sie erreichen mich unter der Nummer 030 / 30 87 85 88-86.
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SEITENBLICKE

Worauf kommt es bei der Implementierung
eines Corporate Designs an?
Wir haben vier Experten gefragt, was sie beim Erstellen eines Corporate Designs für besonders wichtig halten.
Hier lesen Sie die Antworten.

„Argumentation und Involvement“
Bild: Thomas Fedra

Karin Hartmeyer, Marketing & Kommunikation
Deutsche Fachpresse e. V.
„Die Voraussetzungen sind klar: Ein Corporate Design sollte nicht nur optisch ansprechend, sondern
auch inhaltlich nachvollziehbar sein – insbesondere im Verband, in dem Sie auch Ihre Mitglieder
als Markenbotschafter gewinnen möchten. Wenn Sie Ihre Entscheidung schlüssig argumentieren
können, nehmen Sie so manchem potenziellen Skeptiker schon vorab den Wind aus den Segeln.
Bei der Umsetzung kommt es dann auf gutes Projektmanagement, das richtige Timing und auch
auf eine gesunde Portion Pragmatismus an. Wichtig ist, dass das gesamte Team in den Prozess
involviert ist, die Meilensteine auf dem Weg zum ‚Big Launch‘ kennt – und so das neue Design von
Anfang an mit Leben erfüllt.“

„Authentizität und Glaubwürdigkeit“
Bild: VAA

Klaus Bernhard Hofmann, Geschäftsführer Kommunikation und Pressesprecher
VAA Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V.
„Es ist wichtig, die eigene Marke von der Masse abzuheben und sie in den Köpfen ihrer Zielgruppen
positiv aufzuladen. Dies funktioniert durch die gezielte Gestaltung mithilfe von Farben und Formen. Noch wichtiger ist jedoch, dass ein Corporate Design authentisch bleibt. Denn das Bild, das
mit einer Marke nach außen vermittelt wird, sollte durch die Menschen in einer Organisation glaubwürdig abgedeckt sein. Aus diesem Grund hat der VAA seinem Markenauftritt ein einheitliches
visuelles Konzept über alle Kommunikations- und Darstellungsebenen wie Print und Online zugrunde gelegt. Dabei versteht sich das Corporate Design des VAA nicht als Korsett: Es lässt bewusst
Raum für kreative Ergänzungen.“

ANZEIGE

Verbandsstratege.de
verbandsstratege.de

4

FUNDRAISING

PRESSE-/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

LOBBYING

MITGLIEDERKOMMUNIKATION

BUCHTIPP

EXTRA

„Bildsprache, Typografie und Farbwelt“
Bild: BDE

Alexander-Georg Rackow, Leiter Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V.
„Der BDE ist der Interessenverband der privaten Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft in
Deutschland und Europa. Das neue CD und der Claim visualisieren den wichtigsten Arbeitsbereich,
die Kreislaufwirtschaft. Das Erscheinungsbild wurde auf alle gedruckten Informationsmedien und
die digitale Kommunikation des Verbands umgesetzt und in einem Style Guide dokumentiert. Eine
eigenständige grafische Bildsprache, eine klare Typografie und moderne Farbwelt unterstützen
die Wiedererkennbarkeit über alle Medien hinweg. Das Gestaltungskonzept definierte auch die
Messearchitektur auf der IFAT und wirkte sich positiv auf die Besucherzahlen und die Aufenthaltsdauer während der Messetage aus.“

„Mitglieder informieren und mitnehmen“
Bild: vcp

Diane Tempel-Bornett, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) e. V.
„Die Implementierung eines neuen Corporate Designs in einem Jugendverband mit vielen ehrenamtlich Engagierten funktioniert anders als in einem DAX-Unternehmen. Wir haben als Kernelement des CDs die sog. Waldläuferzeichen gewählt. Diese Formensprache soll neugierig machen
und zum Gespräch einladen. Wichtig war uns auch: Die Mitglieder sollen sich im neuen Corporate
Design wiederfinden. Deshalb haben wir den Entscheidungsprozess transparent gestaltet und
die Ergebnisse mittels Mitgliedermagazin und Blog in den Verband kommuniziert. Die Nutzung des
CDs wird mit einem Manual erläutert.“

ANZEIGE
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Die geballte Dosis
Hoch dosierter Wirkstoff
für erfolgreiche Verbands
kommunikation

NEBENWIRKUNGEN Nach regelmäßiger Lektüre des Magazins
berichten viele Verbandsvertreter über deutlichen Mitgliederzuwachs,
erhöhte Berichterstattung, gesteigerte Spendeneinnahmen und
mehr Social-Media-Fans.
DOSIERUNG Zur Vorbeugung von Frustration und Einfallslosigkeit sollte
eine Ausgabe monatlich konsumiert werden. Bei akuten Beschwerden
sollten die Experten für Verbandskommunikation von der Agentur ADVERB
zurate gezogen werden.
WIRKSTOFFE Über 1.500 Zeichen konzentrierte Expertentipps;
5.000 –10.000 Zeichen detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen;
5.000 Zeichen geballte Literaturempfehlungen.

Jetzt kostenlos abonnieren
geschenk.verbandsstratege.de
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VISUELLE IDENTITÄT

Corporate Design im Verband
von Carlo Scherer, ADVERB

?

Die Gründe für ein neues Corporate Design können vielfältig sein: Der Verband ist gewachsen und möchte professioneller nach außen auftreten; es sind neue Inhalte
dazugekommen, die eine Überarbeitung der visuellen
Erscheinung erfordern, oder es soll gar ein komplett
neuer Verband ins Leben gerufen werden und benötigt
ein Gesicht. Doch wie entsteht ein neues Erscheinungsbild und was ist alles dabei zu beachten? Dieser Artikel soll einen Einblick in den Arbeitsprozess gewähren
und dabei unterstützen, dass beim „Projekt Corporate
Design“ im Verband alles glatt läuft.

Gut Ding will Weile haben. Die Ausarbeitung eines Corporate Designs ist nicht trivial. Sie gehört weder in die
Hände von Laien noch sollte sie „mal eben nebenher“
gemacht werden. Das CD ist in der Regel das Erste, was
von einem Verband wahrgenommen wird, und entscheidet somit – meist noch bevor der Interessierte sich mit
den Inhalten auseinandersetzt –, ob die Organisation als
professionell, interessant und durchsetzungsfähig empfunden wird oder nicht.
Ebenso wird häufig unterschätzt, dass die Weichen für
die Erstellung eines professionellen visuellen Erscheinungsbildes bereits bei der Markenbildung gestellt werden, welche ihrerseits viel Erfahrung und großes strategisches und konzeptionelles Know-how voraussetzt.

Vorüberlegungen zum Projekt
Zu Beginn sollten Verbandsprofis sich über die Art und
den Umfang des Projektes klar werden. Handelt es sich
um eine komplett neue CI (die ganze bestehende Marke
wird infrage gestellt und womöglich neu positioniert,
oder ein neuer Verband wird gegründet und benötigt eine
eigene Identität) oder um ein Redesign, bei dem die Werte und Positionierung des Verbandes sich nicht zwangsläufig verändern müssen, sondern lediglich eine reine
Überarbeitung und behutsame Anpassung des aktuellen
Designs erfolgt, um den visuellen und gelernten Auftritt
des Verbandes zu modernisieren, ohne an Wiedererkennbarkeit einzubüßen.
Ebenso sollte entschieden werden, ob und zu welchem
Zeitpunkt eine Agentur zu Hilfe genommen wird. Wenn es
sich um ein reines Redesign handelt und die Werte und
Positionierung des Verbandes bereits erarbeitet wurden,
reicht es, eine Designagentur erst in der Konzept- und
Ideenentwicklungsphase mit ins Boot zu holen. Soll die
Marke grundlegend überdacht werden, ist es ratsam
bereits früh einen externen Berater oder eine Agentur
mit entsprechender Expertise in Verbandsarbeit und
Corporate Design heranzuziehen.

Verbandsstratege.de7

>>>

FUNDRAISING

PRESSE-/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

LOBBYING

MITGLIEDERKOMMUNIKATION

DER CORPORATE MIX

BUCHTIPP

EXTRA

PROJEKT VERLAUF EINES CORPORATE DESIGN-PROJEKTS

VERBAND

1. Abstimmung
mit Vorstand

Interner Spezialist
oder Beauftragung
von Agentur

Erstellung
Agenturbriefing

Strategie & Markenbildung

Corporate Identity (CI) bezeichnet die gesamte Persönlichkeit
einer Marke – eben was sie ausmacht, wie sie sich gibt, wie sie
in Erscheinung tritt. Die CI stellt also ein übergeordnetes Prinzip
dar, in dem festgelegt wird, welchen grundlegenden Charakter
ein Verband haben soll. Wichtige Bereiche der CIs sind die Definition von Kernwerten und die Positionierung. Ziel ist es, eine
möglichst hohe Übereinstimmung zwischen der Außenwahrnehmung (Image) und der Persönlichkeit der Marke herzustellen. Das
Verhalten, die Kommunikation und das Design sollten sich stets
dieser Definition unterordnen.
Corporate Behavior (CB) spiegelt das Verhalten eines Verbandes
nach innen und nach außen wider. Dies betrifft u. a. sowohl Investitions- und Preisverhalten als auch den Umgang mit sozialen Themen, Kommunikation und Informationen. Hier geht es um Glaubwürdigkeit durch konsequentes unternehmerisches Handeln.
Corporate Communication (CC) wird auch als Verbandskommunikation bezeichnet und umfasst sämtliche kommunikativen
Maßnahmen und Instrumente, mit denen sich ein Verband gegenüber seinen Mitgliedern oder der Öffentlichkeit präsentiert. Eine
wichtige Funktion ist auch die Kommunikation der Werte, Normen
und Interessen, z. B. durch Lobbying.
Corporate Design (CD) ist das Gesicht einer Marke, welches idealerweise konsequent und konsistent in allen Medien durchdekliniert wird. Ziel ist eine klare visuelle Abgrenzung zur Konkurrenz
und das Gewährleisten einer hohen Wiedererkennbarkeit der
Marke. Bestandteile des CDs sind Logo, Hausschrift, Bildwelt,
Farbwelt und Gestaltungselemente.

AGENTUR

Um eine Marke besser zu verstehen, lässt sich diese mit der
Gesamtpersönlichkeit (Identity) eines Menschen vergleichen.
Ein Mensch definiert sich nicht nur über sein Aussehen (Design),
sondern auch über sein Verhalten (Behavior) und wie er an Dinge
herangeht (Communication). Ähnlich ist es bei Marken. Beim
Branding sprechen Profis deshalb vom Corporate (Identity) Mix.
Die wichtigsten Bestandteile sind:

- Ist-Soll-Analyse
- SWOT-Analyse
- Konkurrenz
- Zielgruppe
- Werte
- Positionierung
- Image
- Kommunikationskonzept

Workshop zur
Markenbildung

Präsentation
Ergebnisse

>>>

Die Arbeitsprozesse
Der Projektverlauf lässt sich in fünf große Prozesse (Strategie & Markenbildung, Konzept- & Ideenentwicklung,
Kreation, Umsetzung und Implementierung) unterteilen,
die nacheinander, aber auch teils parallel und in Entwicklungsschleifen ablaufen.

Markenbildung & Strategie –
Grundlagen schaffen
Die Markenbildung (oder Branding) ist die Kernessenz
einer Marke und fällt unter den Bereich der Corporate
Identity: Am Anfang sollte eine Ist-Soll-Analyse stehen,
um aufzudecken, wo sich der Verband gerade befindet

Verbandsstratege.de8
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VORSTAND

Beauftragung
bei PITCH

GESCHÄFTSSTELLE

Konzept- und Ideenentwicklung
Entwicklung von
Gestaltungsansätzen
+ Namensfindung

Kreation
Ausarbeitung von
CD-Elementen:
- Logo
- Hausschrift
- Gestaltungselem.
- Bildwelt
- Farbwelt

Entwicklung von
Gestaltungsvarianten

Umsetzung
Ausarbeitung von
Medien:
- Visitenkarte
- Geschäftspapier
- Broschüre
- Website
- Flyer
- Social Media

Implementierung
- Druck, Geschäftsausstattung
- Website scharf schalten
- altes Design austauschen

Ausarbeitung
CD-Manual

ProjektKick-off

1. Schulterblick:
Ansätze + Logo

2. Schulterblick:
CD-Elemente +
Geschäftsausstattung

3. Schulterblick:
Umsetzungen

und wie sich die Strahlkraft der Marke entwickeln muss,
damit sie die Verbandsziele richtig kommuniziert, verkörpert und vorantreibt. Eine SWOT-Analyse (Stärken,
Schwächen, Chancen, Bedrohungen) kann dabei helfen, Potenziale zu erkennen und mögliche Stolpersteine
zu umgehen. Als Nächstes ist es wichtig, sich der Zielgruppe bewusst zu werden: Wen will der Verband in erster Linie (meist die Mitglieder und Vertreter aus Politik,
Fachöffentlichkeit und Presse) und sekundär (z. B. Kooperationspartner oder Gesellschaft) erreichen? Auch ein
objektiver Blick auf die Konkurrenz ist wichtig. Wer sind
die Mitbewerber und wie treten sie auf? Was sind die Aufgaben und die Motivation des Verbandes im Gegensatz
zu den anderen Akteuren? Was kann der Verband besonders gut und welche Werte vertritt er? Welche Lang- und
Kurzzeitziele verfolgt die Organisation? Dies sind alles

Projektabschluss:
Übergabe der Daten
und CD-Manual

wichtige Fragestellungen, die die Grundlage für die folgende Positionierung bilden. Bei der Positionierung geht
es um eine klare und unmissverständliche Abgrenzung
des Verbandes zur Konkurrenz und seinem Umfeld. Ziel
ist die Schärfung des Profils, um eine sowohl inhaltliche
als auch visuelle Alleinstellung am Markt zu erreichen.
Tipp: Um ein möglichst großes Spektrum an Bedürfnissen und Meinungen in die Strategiephase einfließen zu
lassen, bietet es sich an, vorher eine Mitgliederbefragung anzusetzen. Wichtiger Zusatznutzen dabei ist, dass
die Befragten sich abgeholt fühlen und gleichzeitig das
Gefühl haben, ihren Teil zur Entwicklung des Verbandes
beigetragen zu haben.

Verbandsstratege.de9
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Checkliste Agenturbriefing
Verband
Aufgabenfeld und Besonderheiten des Verbandes
Historie und Verbandsgeschichte
Mitglieder und Arten der Mitgliedschaft
Gründe für Mitgliedschaft
Mitbewerber und Kooperationspartner
Falls vorhanden: Erkenntnisse aus der Markenbildung
(Kernwerte, Philosophie, Positionierung, Soll-Image)
Kommunikation: Schwerpunkte und Dos & Don’ts
Projekt
Beschreibung/Analyse des Ist-Zustandes der Gestaltung
Genaue Beschreibung der Aufgaben und evtl. Folgeaufgaben
(Umfang, Ausarbeitungsqualität)
Zeitlicher Projektablauf mit Meilensteinen
Konditionen
Pitch-Honorar und Höhe der Vergütung
Mitbewerber bei der Ausschreibung
Umgang mit Daten und Nutzungsrechten
Ansprechpartner für Rückfragen

ANZEIGE

Fragen Sie
Ihre Mitglieder!
Verbandsstratege.de10

Jetzt informieren!
Mitgliederumfragen durchführen
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Konzeption & Ideenentwicklung –
Gestaltungsansätze entwickeln
Bei der nächsten Projektphase geht es um das Finden
von Ansätzen, welche die in der Positionierung festgelegten Marken-Essentials aufgreifen, um sie in eine visuelle
Sprache zu überführen. Steht die genaue Verwendung
des Verbandsnamens noch nicht fest, fällt die Namensfindung auch in diese Phase. Generell sollte der Name,
schon im Hinblick auf das Logo und die spätere Implementierung im Design, so kurz wie möglich gehalten werden, gleichzeitig aber möglichst viele Inhalte vermitteln
– ein Spagat, der nicht immer leichtfällt. Idealerweise
enthalten Abkürzungen maximal drei Zeichen, da sich
diese noch gut merken lassen. Ebenfalls ist bei Abkürzungen darauf zu achten, dass sie möglichst einzigartig
sind. Wenn nicht möglich, dann zumindest einzigartig
unter Verbänden oder in der Branche. Da Markenbekanntheit ein Produkt langfristiger und konsequenter visueller
Kommunikation ist, wird das Logo in der Regel anfangs
nicht ohne den vollständigen Verbandsnamen auskommen. Ein wichtiger Grund, diesen möglichst kurz zu halten. Ein „Verband der imaginären Wortkonstruktion im
Feld der Semiotik und Linguistik in Deutschland“ wird es
extrem schwer haben, ein Logo zu erschaffen, welches in
kleinen Größen funktioniert und leicht im Layout zu positionieren ist – mal ganz abgesehen davon, dass die visuelle Ästhetik eines solchen Logos nicht wirklich ansprechend sein kann.

Ein weiterer Bereich ist die sogenannte Tonality – die Art
und Weise, wie das Design wirken soll, wie etwa technisch,
kühl oder nobel. Diese Adjektive lassen sich z. B. aus den
Werten oder den Bedürfnissen der Zielgruppe des Verbandes ableiten und ermöglichen später im Gestaltungsprozess eine einfache Überprüfung der Gestaltungsziele. Ist
das Design technisch, kühl, nobel? Ebenso sollten sich die
Grundelemente des Corporate Designs (Logo, Hausschrift,
Gestaltungselemente, Bildwelt, Farbwelt) danach richten.
Hier können auch verschiedene Gestaltungskonzepte
erstellt werden, je nachdem, auf welche Zielgruppe und
Werte das Kommunikationskonzept besonders ausgerichtet werden soll. Gerade in Verbänden mit verschiedenen Geschäftsfeldern ist es schwer, alle diese Werte
in einem Design abzubilden; daher ist hier meistens ein
Kompromiss die beste Lösung, der den Kern der Marke
möglichst gut abbildet.

Kreation – CD-Elemente ausarbeiten
In dieser Projektphase werden, unter Berücksichtigung
des Gestaltungskonzepts, die Grundelemente des Corporate Designs erstellt. Jedes dieser Elemente ist extrem
wichtig, da sie, wenn sie in den späteren Umsetzungen
konsequent angewendet werden, dazu beitragen, dass
das visuelle Gesicht des Verbandes unverwechselbar und
merkfähig wird. Jedes dieser Elemente sollte begründbar
sein und eine Funktion im Design besitzen – sei es zur Ori-

ANZEIGE

Mitglieder binden mit

Social Media?
Wie Ihr Verband Social Media nutzen kann.
Erfahren Sie, wie Sie soziale Netzwerke
effizient in Ihrer Verbandskommunikation
einsetzen können.

Jetzt informieren!
verband-social-media.de
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entierung, um Bereiche hervorzuheben oder gewisse Emotionen zu wecken. Es gibt insgesamt fünf CD-Elemente.
Logo: Wohl das wichtigste Element, da es sowohl
Farbe, Form, Schrift und Inhalt bündelt und so
die Eigenschaften mehrerer CD-Elemente in sich
vereint. Es sollte auf Anhieb zumindest ein Gefühl für die
Branche des Verbandes transportieren. Neben der Inhaltlichen Komponente muss ein Logo gleichzeitig eine Menge formaler Kriterien erfüllen. So muss es auch in extremen Größen noch funktionieren, gut lesbar und faxbar
sein sowie auf alle Medien anwendbar sein.
Hausschrift: Schriften haben Charakter und
transportieren meist eine gewisse Ästhetik. Das
ist vielen nicht bewusst, da es nicht so offensichtlich wie bei Bildern, Farben oder Kompositionen ist.
Die Auswahl einer geeigneten Schrift ist eine Wissenschaft für sich.
Farbwelt: Farben können in einem Corporate
Design gleich mehrere Funktionen haben. Jede
Farbe besitzt eine psychologische Bedeutung
und Wirkung, die immer von Kultur, Erfahrung, Wissen
und Gesellschaft beeinflusst wird. Die Wahl entscheidet
mit darüber, ob der Verband als sachlich, freundlich, traditionell oder jugendlich/frisch empfunden wird. Farben
können auch zur Orientierung eingesetzt werden, wie
z. B. zur Unterscheidung von verschiedenen Tätigkeitsbereichen, Teilbranchen oder Rubriken. Gleichzeitig kann
eine gut gewählte Farbe auch zur visuellen Abgrenzung
von der Konkurrenz genutzt werden.
Bildwelt: Bilder haben neben der Möglichkeit,
Inhalte zu vermitteln, in erster Linie die Aufgabe,
Emotionen zu transportieren. Dies sollte nicht
unterschätzt werden, da sie somit sehr oft darüber entscheiden, ob die Zielgruppe sich angesprochen fühlt oder
überhaupt Lust dazu verspürt, sich näher mit den Inhalten zu beschäftigen.
Gestaltungselemente: Formen, Flächen, Muster, besondere Anordnungen und Kompositionen vervollständigen das Design und tragen
bei konsequenter und konsistenter Anwendung zu einer
hohen Wiedererkennbarkeit der Verbandsmedien bei.
Gestaltungselemente können eine Brücke zu den ande-

ren Grundelementen darstellen. Oft werden sie aus dem
Logo entlehnt, von Formen der Hausschrift hergeleitet
oder übernehmen in Verbindung mit Farben eine gliedernde oder Orientierung stiftende Aufgabe.
Tipp: Generell sollten die CD-Elemente nicht isoliert,
sondern immer im Zusammenspiel beurteilt werden.
Wichtig dabei ist auch, dass jedes dieser Teile aus dem
CD-Baukasten immer eine Funktion haben und erklärbar
sein sollte – egal ob orientierender, emotionalisierender,
ästhetischer, psychologischer oder inhaltlicher Natur.

Umsetzung – Medien erstellen
Das Suchen nach neuen und geeigneteren Lösungen
ist ein fester Bestandteil in der Gestaltung und führt
zur Optimierung des Endergebnisses – auch wenn dies
manchmal bedeutet, wieder bewusst einen Schritt zurück
zu machen. So entstehen während der Konzeption und
Ideenentwicklung in der Regel bereits die ersten Skizzen
zu Logos. Ebenso wird parallel zur Kreation der Grundelemente bereits an der Ausarbeitung der ersten Medien
gearbeitet. Erst in der Anwendung ist zu erkennen, ob
sich die angedachten visuellen und identitätsstiftenden
Merkmale auch für die verschiedenen Medien adaptieren lassen. Meist werden mehrere Gestaltungsvarianten
erstellt und anschließend die CD-Elemente nachgebessert. Der Gestaltungsprozess verläuft also dynamisch. Es
wird so lange an den Einzelheiten gefeilt, bis sie stimmig
und unproblematisch in der Adaption auf die verschiedenen Medien sind.
Es ist zu empfehlen, mit einfachen Medien wie der
Geschäftsausstattung (Visitenkarten + Briefpapier) zu
beginnen, denn diese sind i. d. R. die am häufigsten
benutzten Medien und mit einem überschaubaren Zeitaufwand erstellbar. Sitzt das Design, sollten als Nächstes
Titel und einige Doppelseiten für eine Broschüre sowie
die Start- und eine Folgeseite der Homepage angestaltet werden. Die dort auftretenden Problematiken und
Lösungsansätze geben schnell Aufschluss darüber, ob
und wie die CD-Elemente sich medienübergreifend und
im Detail umsetzen lassen. Führt dieser Schritt ebenfalls
zu einem runden und zufriedenstellenden Ergebnis, sollte es auch keine größeren Probleme mehr bei anderen
Anwendungen geben.
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Der krönende und extrem wichtige Abschluss ist die Erstellung des CD-Manuals. In diesem Design-Guide werden
nicht nur alle Gestaltungselemente detailliert beschrieben, sondern auch definiert, wie diese auf die einzelnen
Medien anzuwenden sind. Er bietet jedem professionellen Kreativen, neben dem gestalterischen Rahmen, einen
Werkzeugkasten, mit dem dieser das gewünschte Medium so erstellen kann, dass dieses konsistent mit allen
anderen Verbandsmedien ist. Wichtig dabei ist jedoch,
dass das CD-Manual dem Designer keine gestalterischen
Daumenschrauben anlegt. Es soll in erster Linie den visuellen Rahmen abstecken und Gestaltungsregeln an die
Hand geben, die eine eindeutige Wiedererkennbarkeit
und Konsistenz durch alle Medien hindurch gewährleisten, aber gleichzeitig noch genügend Freiraum für kreative Anwendungen lassen.

Implementierung – Design anwenden
Bei der Implementierung geht es darum, das neue Corporate Design umzusetzen und die alten Medien zu
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ersetzen. Die Erstellung des neuen CDs ist an diesem
Punkt abgeschlossen, jedoch sollte der Aufwand für die
Implementierung sowohl zeitlich als auch finanziell nicht
unterschätzt werden. Idealerweise erfolgt die komplette Umstellung des Designs zeitgleich in allen Medien,
mindestens jedoch sollten die Internetpräsenz und die
Geschäftsausstattung stehen.
Auch ist es ratsam, sich schon im Vorfeld zu überlegen,
welcher Zeitpunkt sich besonders für den Rollout eignet, wie z. B. eine Präsentation auf der Jahrestagung,
Mitgliederversammlung oder auf einer Messe, um möglichst viele Personen zu erreichen. Die Implementierung
eines neuen Erscheinungsbildes hat ein großes Potenzial, den Verband medienwirksam in die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit zu rücken. Neben Pressebegleitung und
dem Einsatz des Newsletters gibt es noch zahlreiche Marketingaktionen, von Social-Media-Anwendungen über
Artikel in Fachzeitschriften bis hin zu Lobbyingmaßnahmen, die begleitend laufen sollten.
>>>

ANZEIGE

Der direkte Draht
zu Ihren Mitgliedern

Der Nachrichtendienst WhatsApp hat in Deutschland
mehr Nutzer als Facebook und bietet Ihnen die
Möglichkeit, Ihre Mitglieder sofort und direkt zu erreichen.
Gehen Sie mit der Zeit und nutzen Sie WhatsApp.
Wir erklären Ihnen wie.
Zur kostenlosen Erstberatung
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Stolpersteine und Fallstricke
Es gibt einige Dinge, die problematisch für das Projekt
werden können. Hier eine kleine Auswahl:
Zeitplan erstellen und einhalten.
Es sollte mit der Agentur ein verbindliches Timing festgelegt werden. Gleichzeitig muss genügend Puffer für
unvorhergesehene Abweichungen einplant werden.
Korrekturen und Änderungswünsche sollten zunächst
intern gesammelt und abgestimmt werden. Das reduziert
Abstimmungsstufen mit der Agentur und senkt Kosten.
Eine gründliche und klare Ansage, was gewünscht ist und
was nicht, hilft erheblich dabei, entstehende Konzepte
nicht ständig über den Haufen werfen zu müssen. Das
spart Zeit, Geld und Nerven auf allen Seiten.
Involvierung des Vorstands und der Mitglieder.
Gerade bei der Gestaltung und der Identitätsbildung kann
es fatale Folgen haben, wenn der Vorstand nicht rechtzeitig mit einbezogen wird. Jeder möchte gehört werden und
seine Meinung abgeben. Das hat leider manchmal weniger
mit konstruktiver Kritik zu tun als mit persönlichen Eitelkeiten oder dem Gefühl der Wichtigkeit genommen zu werden zu tun. Gleichzeitig birgt eine breite Einbindung, frei
nach dem Motto „Viele Köche verderben den Brei“, auch
wieder die Gefahr, dass zu viele verschiedene Meinungen
herrschen und somit der Entscheidungsprozess erheblich
verzögert oder sogar unmöglich gemacht wird. Daher ist
es sinnvoll, gleich zu Beginn einen Kommunikationsplan
auszuarbeiten und diesen an alle Verbandszugehörigen
zu kommunizieren. Wer wird wann involviert und wer trifft
die endgültige Entscheidung? Evtl. macht es auch Sinn,
ein Gremium aus mehreren Leuten zusammenzustellen,
die bereits Kompetenzen und Erfahrungswerte in solchen
Projekten besitzen. Die Mitglieder könnten z. B. durch
eine Umfrage zu Beginn des CI-/CD-Prozesses involviert
werden. Sie bekommen so das Gefühl, dass ihre Meinung
gehört und einbezogen wurde. Je klarer und transparenter diese Prozesse sind und je besser die Zuständigkeiten
geklärt sind, desto einfacher wird es später werden, die
Akzeptanz der breiten Masse zu gewinnen.
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Subjektive und objektive
Entscheidungen differenzieren.
Gerade im Feld der Gestaltung neigen viele Entscheider
dazu, sich von ihrem persönlichen Geschmack oder Bauchentscheidungen leiten zu lassen, statt die Wirkung und
Funktion zu beachten. Die Devise sollte daher immer
lauten: „Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht
dem Angler.“. Machen Sie das auch gerne immer wieder
allen Entscheidern klar. Die repräsentative, inhaltliche
und funktionale Ebene, die der Zielgruppe kommuniziert
wird, ist das eigentlich Entscheidende und nicht die Meinung Einzelner.
Eine Entscheidung sollte also eher durch eine gute Argumentation untermauert werden als durch die subjektive
Meinung von Personen, die nicht die nötige Fachkompetenz besitzen, Gestaltung objektiv zu bewerten. Das
heißt nicht, dass völlig auf die Meinung anderer verzichtet
werden sollte, denn manchmal ist es durchaus sinnvoll,
einen oder mehrere neutrale Einschätzungen von außen
einzuholen, was oft zu neuen Impulsen und Eindrücken
führen kann. Wenn sich dabei negative Assoziationen
häufen, sollten diese durchaus ernst genommen werden.
TIPP: Lassen Sie sich bei Ihrer Argumentation von Ihrer
Agentur helfen und fordern Sie auch regelmäßig Begründungen für Gestaltungsentscheidungen ein. Das ständige Hinterfragen führt zu besseren Ergebnissen und hilft
später erheblich dabei, für das neue Erscheinungsbild mit
stichfesten Argumenten zu überzeugen.
Ein Projekt wie hier beschrieben kann, je nach Umfang
und Entscheidungsprozessen, vier bis acht Monate
dauern – aber es lohnt sich. Ein gutes Corporate Design
ist das Aushängeschild für jeden Verband und sorgt
dafür, dass dieser wiedererkannt und nach innen und
außen als professionell empfunden wird.
DERAutor
AUTOR
Der
Carlo Scherer ist Experte für Corporate Design
und Branding und verantwortet die Kreation bei
ADVERB. Haben Sie Fragen? Melden Sie sich gerne
bei ihm: cas@agentur-adverb.de
Tel. 030 / 30 87 85 88 - 42
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MATTHIAS BEYROW, PETRA KIEDAISCH, NORBERT W. DALDROP (2013): CORPORATE IDENTITY & CORPORATE DESIGN

Gutes Corporate Design braucht Zeit
von Amke Stöhr, ADVERB

Was steckt alles hinter einem einprägsamen Corporate
Design und was braucht es, um einen hohen Wiedererkennungswert zu haben? Das Standardwerk „Corporate Identity & Corporate Design“ gibt Antworten auf all
diese Fragen, indem verschiedenste Bereiche beleuchtet werden, wie z. B. Corporate Packaging, Corporate
Fashion und kulturelle Eigenschaften. In dem 270-seitigen Sammelband wird erklärt, wie ein Corporate
Design (CD) mit hoher Qualität auf den Weg gebracht
und umgesetzt wird.
Zu Beginn wird mit einem Fach-ABC erläutert, was die
verschiedenen Begriffe wie Corporate Design und Corporate Identity bedeuten. Dadurch wird es auch Einsteigern
ermöglicht, die Thematik zu verstehen und die Inhalte der Lektüre in die Praxis umzusetzen. Dabei helfen
viele Best-Practice-Beispiele aus dem privaten und beruflichen Alltag, wie z. B. der DB Navigator der Deutschen
Bahn oder das Service Design des Carsharing-Dienstes
car2go. Somit wird für den Leser schnell deutlich, was bei
der Darstellung und Umsetzung des Corporate Designs
beachtet wurde.
Thomas Manss geht im Beitrag „Humor ist nichts zum
Lachen“ auf die Vielfalt von Logos ein. Eines seiner vielen Beispiele ist die Hochschule Brandenburg. Mit einem
einleitenden Text wird erklärt, wie das Logo zustande
gekommen ist. Bei dem Logo wurde die strenge Backsteinfassade des Gebäudes mit der Umgebung in Kontrast gesetzt. Im Verlauf des Artikels wird das Logo in verschiedenen Varianten gezeigt, wie es mit anderen Medien
funktioniert, z. B. Visitenkarten oder Ansteckern. Dadurch
gelingt es Thomas Manss, die theoretischen Ausführungen nochmals durch Bilder zu unterstreichen. Denn ein
Logo muss sowohl alleine als auch in der Anwendung
kompatibel sein.
Zudem wird in diesem Buch erläutert, welche kulturellen
Unterschiede das Corporate Design in jedem Land haben
kann. Im Beitrag „Das neue Normal“ geht Florian Pfeffer
auf einen IKEA-Katalog ein. 2012 war es beispielsweise
in Saudi-Arabien der Fall, dass sämtliche abgebildeten
Frauen durch ein Möbelstück ersetzt werden mussten.
Hier zeigt sich exemplarisch, wie viele unterschiedliche,
oft auch gesellschaftsrelevante Aspekte in das Corporate
Design mit einfließen können und worauf geachtet werden muss, wenn das Design auch international eingesetzt

werden soll. Damit ist klar: Ein CD muss überall verstanden werden, auch über Landesgrenzen hinweg. Deswegen sollten politische und kulturelle Besonderheiten in
den Planungsprozess eines CDs mit einbezogen werden.
Fazit: Das Buch gibt viele Ratschläge zur Umsetzung
eines Corporate Designs wie auch dafür, mit welchen
Vorgehensweisen die Designer das beste Ergebnis erzielen. Hier wird ganz nach dem Motto „Wenn du schneller
ankommen willst, nimm einen Umweg“ gearbeitet, denn
ein gutes Corporate Design braucht Geduld und Zeit. Trotz
des stolzen Preises werden nicht nur Einsteiger ihre Freude an dem Werk haben; auch beruflich fortgeschrittene
Leser, die ihr Wissen erweitern und mehr Hintergründe zu
bereits bestehenden CDs erfahren möchten, kommen auf
ihre Kosten.

UNSER URTEIL
Corporate Identity & Corporate Design
von Matthias Beyrow, Petra Kiedaisch,
Norbert W. Daldrop
3. aktuallisierte und erweiterte Auflage 2013,
avedition Verlag
ISBN-13: 978-3-89986-185-3
280 Seiten, 69,90 EUR
Zielgruppe
Einsteiger
Profis
Nutzen für
Fundraising
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Lobbying
Mitgliederkommunikation
Theorie/Praxis
Praxisnähe
Theoretisch unterfüttert
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