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„wer bin ich – und wenn ja wie viele?“ – das buch vom 
deutschen philosophen und publizisten richard david 
precht hat im jahr 2007 für viel aufsehen gesorgt und 
dabei genau die entscheidende frage gestellt, die auch 
in der strategischen markenführung eine ganz we-
sentliche rolle spielt. jeder will heutzutage eine marke, 
aber die wenigsten stellen sich davor die entscheiden-
den fragen: wer bin ich eigentlich? was will ich? wo 
will ich überhaupt hin? denn erst wenn die ziele und 
die strategische ausrichtung klar definiert sind und 
festgelegt wurden, kann eine marke erfolgreich und 
langfristig geführt werden. ganz entscheidend ist für 
uns als schmiddesign. immer der differenzierende cha-
rakter einer marke. eine marke muss sich von der mas-
se abheben, unverwechselbar, eigenständig und dabei 
gleichermaßen emotional sein. eine gelungene marke 
schafft vertrauen und emotion. 

doch nur wer sich klar profiliert und ein unverkenn-
bares bild von sich nach außen trägt, der kann sich 
auf dauer erfolgreich am markt positionieren. hier-
für müssen deshalb die stärken eines unternehmens 
erkennbar und vor allem sichtbar gemacht werden. 
durch unsere strategische markenführung unterstüt-
zen wir sie genau bei diesem elementaren prozess. 
markenführung ist in aller erster linie ein kontinuier-
licher entwicklungsprozess. es geht darum, sich trotz 
verändernder erfordernisse des marktes nie vom mar-
kenkern zu entfernen und sich selbst treu zu bleiben. 
weiterhin gilt es, die wachstumspotenziale, welche 
in einer marke schlummern, immer wieder aufs neue 
auszuschöpfen. strategische markenführung mag auf 
den ersten blick anstrengend erscheinen, ist aber eine 
wertvolle und unabdingbare komponente im marken-
prozess. 

lassen sie uns gemeinsam ihre marke entdecken, kon-
sequent entwickeln und dauerhaft erfolgreich führen. 
der wichtigste ansatz für unsere arbeit ist dabei immer 
innovatives strategisches denken in kombination mit 
außerordentlicher kreativität. unsere visionen treiben 
uns an und wir möchten sie kompetent, ganzheitlich 
und authentisch auf ihrem weg in die zukunft beglei-
ten. 

ihr fabian schmid
vorsitzender der geschäftsleitung
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01.
die erfolgreiche führung einer marke

für den unternehmenserfolg ist im ersten schritt der aufbau und im zweiten schritt die strategische weiterentwick-
lung ein maßgeblicher und entscheidender faktor. hierfür muss von anbeginn einer effizienten strategie gefolgt 
werden, die detailliert und präzise ausgearbeitet wurde. im fokus steht eine langfristige und zielgruppenrelevante 
positionierung, die authentisch, differenzierend und emotional ist. 

es ist sehr wichtig, dass die marke eine geschichte erzählt, eine eigene geschichte, die emotional erlebbar ist und 
bei der zielgruppe ankommt. wenn das gelingt, dann positioniert sich die marke automatisch und verankert sich 
assoziativ im herz und hirn der kunden. basis sind klare markenwerte und ein überzeugendes leistungsverspre-
chen, welche konsequent umgesetzt werden müssen. wir setzen unser augenmerk auf alle direkten und indirekten 
versprechungen, die von ihrer marke ausgehen. diese müssen realistisch und authentisch gestaltet und transpor-
tiert werden, damit die marke am ende ihre versprechungen auch fortwährend einhalten kann. das versprechen, 
das ihre marke abgibt, muss immer erfüllt werden. die geringste unglaubwürdigkeit kann fatale auswirkungen auf 
das image haben. starke marken haben ähnlich wie große persönlichkeiten eine eigene identität und bleiben sich 
treu. sie leben ihre werte nach innen und außen. eine stringente und kontinuierliche markenführung  dient demzu-
folge schon lange nicht mehr als bloßes unterscheidungskriterium am markt. eine marke ist ein transportmedium 
für ziele und werte im unternehmen. unser ziel ist deshalb, die seele der marke mit zeitgemäßer technologie und 
einem anspruchsvollen design in einklang zu bringen, sie emotional aufzuladen und über die jahre hinweg zu be-
gleiten und zu führen. 

warum ihre marke ein erfülltes versprechen sein muss

digitale marke

emotionalanspruchsvolles
design

zeitgemäße
technologie

zukunfts-
fähigkeit
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durch die digitalisierung sind starke marken wichtiger als je zuvor, da sie orientierung bieten und einen vertrau-
ensanker schaffen können. starke marken begeistern und befl ügeln gleichzeitig das unternehmensergebnis. die 
herausforderung besteht mittlerweile darin, eine marke agil und fl exibel zu halten und immer wieder optimal 
entlang aktueller strömungen und denkweisen auszurichten. dabei darf die identität der marke, ihr kern und ihre 
werte, nie außer acht gelassen werden. eine marke, die überzeugt und die zielgruppe emotional anspricht, ist kein 
zufallsprodukt, sondern das ergebnis eines maßgeschneiderten und systematischen prozesses. 

eine starke marke machen vor allem ihre einzigartigkeit und individualität aus. das reicht aber bei weitem noch 
nicht aus, denn relevante marken überzeugen ferner durch ihr erlebnis und ihre nachhaltige markenstrahlkraft, 
welche sie auf die entsprechende zielgruppe ausüben. 

im laufe der digitalen transformation hat sich das wesen einer marke ganz entscheidend entwickelt und verändert. 
marken wirken inzwischen sinnstiftend und werden bereits ähnlich wahrgenommen wie real existierende perso-
nen. sie müssen sich demzufolge zuerst einmal auf den menschen konzentrieren und dann erst auf den konsu-
menten. starke marken zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen beitrag zu wohlbefi nden und lebensqualität 
sowohl des einzelnen als auch der gemeinschaft leisten. im mittelpunkt steht der mensch mit seinen bedürfnissen. 
wenn eine marke die zielgruppe durch ihre authentizität und ihre erlebbarkeit überzeugt und begeistern kann, hat 
sie ihr ziel erreicht.  eine starke marke hat ein klares ziel: die zielgruppe noch besser zu verstehen und ihr einen 
echten mehrwert zu bieten. ein zentraler erfolgsfaktor starker marken ist die konsistenz im markenauftritt und ein 
homogenes und kontinuierliches einlösen des gemachten markenversprechens über alle kanäle. 

02.
das wesen einer starken marke
was eine marke unbedingt ausmachen sollte

das wesen einer starken markepersönlichkeit schaffenwerte kommunizieren emotional  berühren
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03.
die markenpersönlichkeit 

im heutigen digitalen zeitalter der reizüberflutung kommt es bei marken ganz entscheidend darauf an, ob sie eine 
persönlichkeit haben und diese auch in den köpfen der menschen verankern können. sie müssen die zielgruppe 
persönlich ansprechen, berühren und bewegen. denn die beziehung zwischen einer marke und der zielgruppe 
fängt bereits im kopf jedes einzelnen an. dort erreichen sie ihre kunden direkt. es geht also darum, den mensch mit 
seinen bedürfnissen anzusprechen und ihm optimalerweise genau das zu bieten, was er sich wünscht. menschen 
suchen bei marken nach vertrauen und verlässlichkeit. 

die persönlichkeit einer marke ist mit dem charakter eines menschen gleichzusetzen. wir erwarten im allgemeinen, 
dass unsere mitmenschen authentisch sind und in ihren eigenschaften angemessen zuverlässig. folglich ist es für 
marken wichtig auf kontinuität zu setzen: die zielgruppe möchte ehrlich wissen, woran sie ist, und sie möchte sich 
darauf verlassen können, dass ihre annahme über die marke von bestand ist. die marke braucht also ein gesicht: 
ein eigenes profil, welches ihre inneren werte und einstellungen nach außen hin sichtbar macht. dabei muss der 
charakter geprägt sein durch relevante und einzigartige rationale und emotionale werte. eine markenführung ist 
dann langfristig erfolgreich und nachhaltig, wenn sich die zielgruppe mit der marke vollständig identifizieren kann 
und an ihrer ausstrahlungskraft teilhaben möchte. das gelingt aber nur, wenn eine marke einen differenzierenden 
charakter besitzt, identität schafft und eine glaubhafte persönlichkeit transportiert. die prägnanten und unver-
wechselbaren eigenschaften einer marke müssen innerhalb der strategischen markenführung immer nach innen 
und außen hin sicht- und erlebbar gemacht werden. 

warum die virtuelle seele einer marke so wesentlich ist

marke

persönlichkeit

gesicht authentizität

so gelingt es, eine langfristige beziehung zur zielgruppe aufzubauen, die unverzichtbar ist für den unternehmeri-
schen erfolg. durch klare emotionen und assoziationen entsteht ein stabiles und positives markenimage. 
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04.
das nächste übermorgen

gute und kompetente markenführung zeichnet sich durch einen langen atem aus. damit sie nachhaltig und dauer-
haft effizient sein kann, ist ein langwieriger und weitblickender prozess nötig. unternehmen sollten sich bewusst 
sein, dass es hier um beständigkeit und langfristigkeit geht. quartalsdenken ist folglich fehl am platz. wir be-
trachten eine marke ganzheitlich. sie ist mehr als ein logo, sie muss eine emotionale erlebniswelt darstellen, damit 
sie dauerhaft zum erfolg führen kann. darum ist es wichtig, dass wir uns wirklich mit ihr auseinandersetzen und 
unternehmen eine perfekte beratungs- und problemlösungskompetenz bieten. dafür bedarf es methodischer und 
analytischer denk- und handlungsweisen, die immer auch mit blick in die zukunft ausgerichet sind. in einer ver-
netzten, zunehmend komplexeren und digitalen welt müssen wir zu neuem denken kommen, um sinnstiftend 
handeln zu können. 

die erwartungen der zielgruppe und ihr verhalten haben sich geändert und werden sich zukünftig weiter verän-
dern, nicht allerdings ihre grundlegenden bedürfnisse. zentrale aufgabe der strategischen markenführung bleibt es 
daher, die marke mit einem identitätsstiftenden versprechen differenziert zu positionieren.  es gilt, das markenver-
sprechen über entsprechende botschaften, aber auch über das eigene verhalten kontinuierlich und wertbeständig 
einzulösen. 

wir erarbeiten mit ihnen gemeinsam und von grund auf eine eigene markenidentität. denn nur wer seine eigene 
identität klar benennen kann, kann die wahrnehmung seines unternehmens oder seiner organisation im markt 
steuern. falls sie bereits eine marke haben, die aber nicht mehr zeitgemäß ist und den notwendigen digitalen 
maßstäben entspricht, dann setzen wir selbstverständlich auch einen marken-relaunch für ihr unternehmen um. 
wenn ein neuer markt erschlossen, eine neue zielgruppe angesprochen werden soll oder eine fusion ansteht, dann 
ist die strategische markenführung zu überdenken und es gilt eine auffrischung anzuvisieren. unabhängig davon, 
ob sie eine komplett neue markenidentität benötigen oder einen relaunch durchführen möchten, unsere stra-
teg:innen, entwickler:innen und kreativen köpfe arbeiten sich intensiv und vorbehaltlos in die gedankenwelt ihrer 
zielgruppe ein, um am ende die marke zu einem unverwechselbaren produkt zu machen. wir suchen zusammen 
maßgeschneiderte lösungen, um die strahlkraft ihrer marke sicher und zuverlässig durch die nächsten jahrzehnte 
zu begleiten und verzichten dabei auf schnellschüsse, die nur kurzfristigen erfolg versprechen. 

marken funktionieren nur dann, wenn sie in jedem verwendeten medium erlebbar sind. dann erst wird ein mar-
kenerlebnis möglich. das unterstreicht, wie wichtig es ist, sich angemessene zeit für eine solide planung und ein 
stichhaltiges und durchdachtes konzept zu nehmen, welches am ende durch entsprechende maßnahmen konse-
quent umgesetzt wird. schritt für schritt und mit bedacht.

markenführung ist ein marathon, kein sprint
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leistungsübersicht
agentur für strategische und crossmediale markenkommunikation

wir erarbeiten marken- und kommunikationsstrategien

wir positionieren unternehmensmarken 
und produktmarken

wir leisten beratung für die kommunikation 
von produkten oder services

wir führen und managen marken 
zielgerichtet und langfristig

wir zeigen ihnen, wie nachhaltigkeits
kommunikation funktioniert

wir führen markenstudien durch

wir sind ihr partner für digitalisie-
rung im recruiting

wir entwickeln strategien für 
employer branding
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wir sind consultants für professionelle 
unternehmenskommunikation

wir erstellen customer journey strategien

wir erarbeiten strategien für ihre 
arbeitgebermarke

wir erstellen zielgruppen- und markt-insights

wir positionieren ihr employer branding

wir führen ihre arbeitgebermarke 
strategisch und kreativ 

wir bauen web-plattformen für ihr 
employer branding auf
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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


