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marken sind ein integraler bestandteil erfolgreicher 
unternehmensstrategien. für produkte, dienstleistun-
gen und ihre hersteller sind sie der wiedererkennungs-
wert, der uns im besten fall ein gefühl von vertrautheit 
und intimität vermittelt. doch im zuge der digitalisie-
rug entwickeln sich marken weiter und müssen mitt-
lerweile offline und online funktionieren. was offline 
vielleicht über jahre erfolg hatte, erzielt auf digitalen 
screens keine wirkung mehr. nicht jede bestehende 
marke und deren corporate design ist möglicherweise 
für den digitalen wandel geeignet. der digitale raum 
ist längst kein ergänzender kanal mehr, sondern steht 
am anfang des denkens. marken müssen sich trans-
formieren, um im digitalen zeitalter langfristig erfolg 
zu haben. so haben sich die erwartungen an marken 
in den letzten jahren radikal verändert. unternehmen 
sind aufgefordert, sich neu zu definieren oder auch zu 
positionieren, um sich den entwicklungen der digita-
len umwelt anpassen zu können.  

im  digitalen  zeitalter  hat  die  visuelle  kommunika-
tion  stark  zugenommen. das hat zur konsequenz, 
dass der sehsinn besonders intensiv und umfassend 
angesprochen wird. damit demnach ein bleibender 
eindruck einer marke entstehen kann, müssen alle 
visuellen elemente optimal gestaltet und aufeinander 
abgestimmt sein. darin liegt die  herausforderung  für  
die  gestaltung ihrer marke. sie muss  dem marken-
profil  in  der  wachsenden  bilderflut ein  emotionales,  
attraktives  und  unverwechselbares gesicht geben.

sie steht für ihr unternehmen oder ein bestimmtes 
produkt und löst dabei entweder negative oder posi-
tive vorstellungen aus. erleben findet im gehirn statt.  
wir als schmiddesign. gestalten mit unserer erfahrung 
und unserer leidenschaft die grundlagen für ihre zu-
künftige markenpositionierung. zusammen schaffen 
wir ihnen eine identität, die ihre zielgruppe nachhaltig 
emotional berührt und fasziniert. wir suchen und ent-
decken gemeinsam ihre einzigartigkeit und machen 
ihr unternehmen damit zu einer langfristig erfolgrei-
chen marke. 

lassen sie uns die zukunft ins visier nehmen, ich freue 
mich auf ihr kennenlernen,

fabian schmid
geschäftsführer
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01.
der eine aus vielen

damit sich eine marke von der masse abhebt, braucht es eine eigene dna. durch die vielzahl der marken, die es 
aktuell auf dem markt gibt, wird die klare abgrenzung und schaffung einer individualität wichtiger denn je. eine 
marke macht nicht den unterschied, sondern sie füllt den unterschied mit leben. sie besteht aus vielen einzelteilen, 
die zusammengefügt ein starkes und authentisches ganzes ergeben, welches ihre zielgruppe berührt. nur wenn 
eine marke erlebbar ist und sich von anderen unterscheidet, gelingt es ihnen, ihre kunden langfristig an sich zu 
binden. marken sind die ideologien des 21. jahrhunderts. 

dieser weg, langfristig der eine aus vielen zu werden, ist nicht immer ein einfacher prozess. um sich abzugrenzen, 
braucht es manchmal eine gewisse art von reibung. aber wir verlassen uns auf unser können und ihren mut. dabei 
geht es um den klaren anspruch, dass wir ein ergebnis schaffen, von dem wir bedingungslos überzeugt sind und 
an dem wir uns messen lassen. wir sind keine ja-sager, sondern stellen alles in den dienst unserer überzeugungen. 
eine marke ist kein abwarten und ausprobieren, sondern sie verlangt nach klaren entscheidungen, nach weglassen 
und verzicht auf das, was andere vielleicht bereits haben. um wirkung zu erreichen, gilt es, sich über die eigenen 
stärken im markt bewusst zu sein und zu werden und diese kanalspezifisch aufzubereiten. der fokus liegt hier voll 
und ganz auf den stärken und nicht auf der imitation vermeintlicher erfolgsrezepte. 

eine marke besteht aus vielen einzelteilen, die zusammengenommen ein wiedererkennbares und überzeugendes 
ensemble ergeben, welches ihre zielgruppe überzeugt und an sich bindet. dafür braucht es maßgeschneiderte 
gesamtlösungen, die ihre eigene unverwechselbarkeit nach außen tragen und emotional darstellen. gefühl ist mit 
sicherheit nicht alles, aber ohne gefühl ist alles nichts. um solch eine emotional wirkungsvolle marke zu entwickeln, 
bedarf es eines prozesses, der sich aus mehreren schritten zusammensetzt. am beginn steht eine ausführliche ana-
lyse zur festlegung der strategie.

warum individualität in der markenentwicklung so wichtig ist

markenworkshop als grundbaustein

individuelle marke

strategische konzeptionanalyse & auswertung einzigartiges design
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über den erfolg einer marke entscheidet die richtige strategie. denn nur mit einem strategisch klugen ansatz lässt 
sich ihr profil herausarbeiten, ihre unverwechselbarkeit hervorheben und der geist ihres unternehmens transportie-
ren. das gilt es, gemeinsam herauszufinden. sie müssen zu beginn erst einmal wissen, was sie von anderen unter-
scheidet, um anschließend ihre besonderheit in den vordergrund rücken und ihre persönlichkeit herausarbeiten zu 
können. denn nur so stellen sie sicher, dass sie ihre zielgruppe am ende auch erreichen. das wissen um die eigene 
marke, um deren werte, zielsetzungen und visionen ist die grundvoraussetzung für eine effiziente und erfolg-
reiche markenkommunikation. dazu unterziehen wir ihre marke einer genauen analyse und ermitteln mit einem 
markenprofil ihre stärken und ihr potential. grundlage dafür sind workshops mit mitarbeiter:innen, leitungs- und 
führungspositionen. diese workshops bestehen in aller regel aus 8 bis 10 teilnehmer:innen. hier gilt es, zuerst 
einmal ein tiefes verständnis für die eigene marke zu erhalten und eine kohärente kernbotschaft zu entwickeln. 
danach liegt die fokussierung auf der festlegung von zielen. denn nur wenn sie wissen, wohin sie wollen und wie 
sie in ihrem umfeld wahrgenommen werden, können sie erfolgreich mit menschen in dialog treten und fortan 
effizient kommunizieren. 

bei der erarbeitung der strategie stellen wir zunächst ihr unternehmen in den mittelpunkt. wir analysieren das 
aktuelle leitbild und klären die jeweiligen besonderheiten. dabei wird herausgearbeitet, welche werte ihr unter-
nehmen übermittelt und welche ziele mit ihnen in verbindung gebracht werden sollen. hier rücken sowohl die 
unternehmensgeschichte wie auch die visionen in den brennpunkt. ferner ist zu berücksichtigen, dass nicht nur 
die zielgruppe bei der strategie eine gewichtige rolle spielt, sondern auch all jene menschen, die zum erfolg der 
marke beitragen. um eine marke langfristig und nachhaltig erfolgreich zu positionieren, müssen sich auch die mit-
arbeiter:innen mit ihr vollumfänglich identifizieren. 

anhand der entwickelten strategie wird das weitere vorgehen ausgerichtet. sie ist die basis für eine eindeutige, 
klare und kompetitive markenpostionierung und definiert darüber hinaus werte und visionen sowie die kommuni-
kation von markenbotschaften.

02.
der strategische ansatz
die entwicklung einer kernbotschaft

ihr unternehmen

analyse des aktuellen
leitbilds

identifikation der
mitarbeiter:innen

geschichte und
visionen

werte des
unternehmens

ziele des
unternehmens

besonderheiten des
unternehmens
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03.
emotionalität der markenentwicklung

wenn sie als unternehmen in den köpfen bleiben wollen, dann muss ihre marke emotional erlebbar und unver-
wechselbar gestaltet sein. die visualiserung sollte sich demensprechend von ihren marktbegleitern abheben und 
nicht nur gefallen, sondern auffallen. das ist der balanceakt, den sie mit unserem knowhow und unserer erfahrung 
bewältigen werden.  

das visuelle erscheinungsbild ist oftmals der erste eindruck der markenpersönlichkeit, den wir über die jeweiligen 
kommunikationskanäle erhalten. auch das kundenerlebnis ist mit der visuellen identität einer marke verknüpft. die 
digitalisierung hat die präsenz der bilder darüber hinaus extrem verstärkt. sie sind realität, symbol und atmosphä-
re zugleich, was ihre wichtigkeit nochmals unterstreicht. nachdem wir durch den strategischen prozess wissen, 
welche ziele wir erreichen wollen, geht es nun darum, ihre marke mit leben zu füllen. für einen einheitlichen auf-
tritt gehen strategie und visualisierung hand in hand. werte und ideologien müssen über das corporate design 
authentisch transportiert und kommuniziert werden und dies maßgeschneidert für ihre bedürfnisse. eine perfekte 
visualität ist der grundstein für eine erfolgreiche markenkommunikation.

sie soll unter die haut gehen, gefühle ansprechen und bewusstsein wecken. hier sind liebe zum detail und leiden-
schaft das maß aller dinge, mit dem wir täglich voller emotionen an ihrem projekt arbeiten. ein ausgezeichnetes 
markendesign trägt dazu bei, das innere einer marke nach außen hin sichtbar zu machen. die kombination von 
form, farbe und typografie weckt assoziationen, die einen wichtigen einfluss auf die wahrnehmung ihrer zielgrup-
pe haben. wir nutzen emotionalisierende visuelle darstellungsformen, die speziell für ihre bedürfnisse zugeschnit-
ten sind. so gelingt es uns, wertschöpfende reflexe in den vorstellungen und herzen der zielgruppe auszulösen. 
ihre marke wird dadurch zu einem erlebnis und hat schlussendlich einen wiedererkennungswert. 

der wert „offenheit“ lässt sich etwa auf verschiedene art und weise visuell einfangen und transportieren. so kön-
nen helle farben ebenso für offenheit stehen wie großzügige flächen oder freundliche gesichter. 

denken in kleinen dimensionen

der gestaltungsansatz „atomic design“ spielt hier eine tragende rolle, bei welchem von innen nach außen gearbei-
tet wird. der prozess läuft grundsätzlich von der kleinsten komponente hin zur größten. denn auch auf dem kleins-
ten screen wie etwa einer smartwatch oder einer visitenkarte muss ihre marke funktionieren und darf nichts von 
ihrer botschaft und präsenz verlieren. hinter dem gedanken steht der methodische aufbau eines design-systems.

die marke zum leben erwecken

organismen

atomic design

atome moleküle seitenvorlagen
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04.
die marke im digitalen zeitalter

das digitale zeitalter hat die markenführung nachhaltig verändert und wird auch die nächsten jahrzehnte immer 
wieder bewegung hineinbringen. marken sind gezwungen, im rahmen der digitalen transformation ihre kompe-
tenzen noch dynamischer und konsequenter weiterzuentwickeln, um auch in zukunft an gesellschaftlichen trends 
teilhaben zu können. viele unternehmen wissen zwar um diese notwendigkeit, aber schöpfen das digitale marken-
potenzial noch überhaupt nicht oder nur marginal aus.

marken müssen in der zwischenzeit nicht mehr nur offline, sondern auch online funktionieren. demnach gilt 
es, den spagat zwischen den beiden welten bestmöglich und dauerhaft erfolgreich zu bewerkstelligen. analoge 
marken sollen auch im digitalen umfeld funktionieren, was bedeutet, sie ganzheitlich und integriert zu etablieren.

es ist also von elementarer wichtigkeit, marken so zu gestalten, dass sie nicht nur reaktiv weiterentwickelt werden, 
sondern auch proaktiv auf die gegebenheiten des digitalen marktes eingehen. die markenführung im digitalen 
zeitalter ist damit anspruchsvoller als jemals zuvor. die fortschreitende digitalisierung wirkt als verstärker und wer 
seine marke nicht aktiv führt und steuert, wird auf lange sicht zu den verlieren gehören.

ein prozess des umdenkens muss hier vollzogen werden, die manifestierte regeln, prozesse und standards auf-
bricht und neu definiert. dem gegenüber stehen allerdings die großartigen chancen, welche die neuen kommu-
nikationskanäle heute bieten und die damit einhergehenden möglichkeiten, durch diese noch mehr menschen 
erreichen zu können.

marken sind demzufolge gezwungen, sich zu transformieren, um zukunftstauglich zu bleiben. eine marke muss 
vor allem digital erlebbar sein und das auf allen crossmedialen und multimedialen kommunikationswegen, ohne 
dabei allerdings auch nur ein minimum ihrer wirkung zu verlieren (atomic design). eine entscheidende herausfor-
derung ist dabei auch, die marke im digitalen überfluss relevant zu halten.

marken müssen sich neu erfinden

digitale marke

digital
erlebbar

zukunfts-
fähigkeit

transformierbare
basis

atomic
design

kontinuierliche
relevanz
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wenn der strategische weg für die markenentwicklung festgelegt wurde, geht es im folgenden um die erarbeitung 
eines durchdachten konzepts, welches den aufritt der marke einheitlich und professionell gestaltet. die festlegung 
der gestaltungsrichtlinien ist ein elementar wichtiger prozess, um ein unternehmen, eine dienstleistung oder ein 
produkt klar zu identifi zieren und damit vorteilhaft im wettbewerb zu positionieren. für den erfolg ist eine zeit-
gemäße positionierung gerade mit blick auf das digitale zeitalter entscheidend. marken müssen auch im digitalen 
umfeld visuell überzeugen und aussagekräfi g sein. eine starke corporate identity sollte demzufolge konsequent 
und digital durchdacht sein.

ablauf des branding prozesses

markenworkshop
in den markenworkshops wird gemeinsam mit unseren kunden die strategie für die positionierung der marke 
erarbeitet. welche ziele sollen und welche ziele können erreicht werden. die strategie ist das fundament für eine 
erfolgreiche crossmediale markenkommunikation, denn hier wird die kernbotschaft entwickelt. 

lebendigkeit schaffen
wir gestalten ihre marke lebendig. ihre marke soll authentisch das ausdrücken, was sie auszeichnet und wofür sie 
stehen. möglichst zeitgemäß, emotional, dynamisch und unverbraucht. 

identität stärken
wir helfen ihrer marke zu mehr kraft und klarheit. durch ein einheitliches inneres wie äußeres erscheinungsbild 
wird sie gefestigt. der dna-code ihrer marke sorgt für die unverwechselbarkeit und macht sie einzigartig für ihre 
zielgruppe. 

zeitgemäße positionierung
wir positionieren ihre marke zeitgemäß. von ihrem ursprung ausgehend stimmen wir sie auf die neuen gegeben-
heiten ab und passen sie kontinuierlich an. ihre markenwerte werden fortschrittlich defi niert und optimieren folg-
lich das markenerlebnis ihrer zielgruppe. 

digitale positionierung
wir machen ihre marke digital erlebbar und schaffen damit grundlagen für die zukunft. ihre zielgruppe erwartet 
ein positives und stimmiges markenerlebnis über alle kanäle und an allen touchpoints. nur mit einer maßgeschnei-
derten digitalstrategie gelingt eine dauerhaft relevante positionierung am markt.  

corporate design manual
das corporate design umfasst das gesamte erscheinungsbild ihres unternehmens. neben dem logo gehören far-
ben, typografi e sowie bestimmte gestaltungsraster und -stile dazu. es defi niert die anwendung auf sämtlichen 
kommunikationsmitteln des unternehmens, wie geschäftspapieren, printanzeigen, verpackungen, websites oder 
werbespots. dazu dient das corporate design manual. es zeigt am ende die verantwortung für die einhaltung und 
den richtigen einsatz ihres markenauftritts und zwar in allen zukünftigen anwendungsfällen. 

wir sind der überzeugung, dass jedes unternehmen eine seele besitzt, die es zu erkennen gilt. im digitalen zeitalter 
müssen marken auch sinnlich erlebbar werden. ein ganzheitliches design trägt dazu bei, das innere einer marke 
auch nach außen hin sichtbar zu machen. mit unserer erfahrung und unserem enthusiasmus gestalten wir die 
grundlagen für ihre künftige markenpositionierung, die zum ziel hat, ein authentisches und unverwechselbares 
markenerlebnis zu erschaffen.

05.
der branding prozess
was passiert hier eigentlich genau?
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06.
über schmiddesign.
agentur für strategische und crossmediale markenkommunikation

wer wir sind
wir wollen unsere kunden als zuverlässiger und hoch kompetenter partner auf dem weg in die digitale zukunft 
begleiten. der kern und die stärke unseres handelns liegen in der strategischen und crossmedialen markenkom-
munikation. differenzierend, authentisch emotional und anspruchsvoll. die schmiddesign gmbh & co. kg sieht sich 
mit ihren über 40 mitarbeiter:innnen als manufaktur, die maßgeschneiderte crossmediale ideen und innovationen 
gestaltet und präzise umsetzt. der schwerpunkt unseres tuns zentriert sich auf den gesundheitsbereich. wir ent-
wickeln voller leidenschaft, bahnbrechende konzepte und konfi gurationen für unsere partner. unsere agilen teams 
sind an zwei standorten präsent. an unserem hauptsitz in kempten geht es vorrangig um die strategische, kreative 
und technische entwicklung. die bereiche suchmaschinenoptimierung, redaktion und social media werden von 
unserem büro in der landeshauptstadt münchen gelenkt.

unser fokus liegt auf einer differenzierenden markenkommunikation im premium-segment, die sich wesentlich von 
anderen abhebt. wir sind unverwechselbar, mutig, emotional und offen für neues. diesen anspruch verknüpfen wir 
mit erstklassiger kreativität. 

unsere stärke ist eine authentische markenkommunikation, die exakt auf das jeweilige unternehmen zugeschnitten 
ist. unser versprechen sind perfekt auf kundenbedürfnisse abgestimmte crossmediale lösungen, die den wert der 
marke niemals aus den augen verlieren. die überdurchschnittliche fachkompetenz unserer mitarbeiter:innen  ga-
rantiert ein optimales ineinandergreifen von strategie, kreativität, technologie und daten.

unsere leistungen überzeugen durch höchsten designanspruch, einzigartigkeit, neueste technologie, eine zielgrup-
pengerechte ansprache, stets kombiniert mit einem innovativen strategischen ansatz.

mehr zu referenzprojekten und arbeitsweise der agentur fi nden sie im internet auf:
www.schmiddesign.de
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german design award 2019 
corporate website | fachklinik allgäu

deutscher exzellenzpreis 2019 
corporate website | johanniter-unfall-hilfe e.v.

ausgezeichnete
arbeiten

jahrbuch der werbung
corporate website | fachklinik allgäu

deutscher exzellenzpreis 2018
recruiting kampagne | m&i-klinikgruppe enzensberg

vitra bundessieger
id. chair kampagne | smow die einrichter

deutschlands beste golfclub-website
corporate website | allgäuer golf- & landclub e.v.



zentrale geschäftsleitung
tilsiter straße 16a 
87439 kempten

t    +49 (0) 831 960 729 0 

büro münchen
hopfenstraße 8 
80335 münchen

t    +49 (0) 89 206054 254 

schmiddesign gmbh & co. kg  
agentur für strategische und 
crossmediale markenkommunikation

m    info@schmiddesign.de
w    www.schmiddesign.de


