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Mehr als Public Relations
Die Einzigartigkeit
Die Marketinggelehrten haben sie in die Welt
gesetzt, zumindest nehmen sie diese “Erfindung” gerne für sich in Anspruch: die Suche
nach der Einzigartigkeit des betreffenden
Unternehmens oder der betreffenden Persönlichkeit.
Dementsprechend herausragend und unvergleichlich sollen die Werbebotschaft (USP) und
genauso unverwechselbar das Erscheinungsbild
(Logo/Wortmarke, Slogan) sein.
Visionen der Einzigartigkeit des eigenen Unternehmens (oder der Unternehmen unserer Kunden) zu haben, ist das eine, Einzigartigkeiten
zu entdecken, zu entwickeln und zu kommunizieren das andere. Was ich nun aber selbst als
einzigartig bewerte, muss von aussen - also als
Fremdbild = Image - überhaupt nicht unbedingt so wahrgenommen werden.
Das Fremdbild (Image)
In Sachen Einzigartigkeit ist der Griff zu Trickkiste und 0815-Rezepten stets rasch getan. Instant-Lösungen und Schlagworte füllen Regale,
derweil die Positionierung des Hauses und seiner Marktleistungen vielleicht einstweilen noch
wenig Unvergleichliches verrät. Nun ist ja mit
traditionellen Produkten ohnehin nicht mehr
viel Staat zu machen.
Alles deutet also deutlich hin auf die aktuelle
Bedeutung
• der sozialen Kompetenz,
• der Entwicklung eines möglichst unvergleichlichen Ansehens,
• einer einzigartigen Positionierung der
Marktleistung.
Das sind die Haupthebel, die dem Unternehmen oder einer Persönlichkeit zu Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Akzeptanz verhelfen.
In den letzten Jahren ist die Gunst des Kunden
ein kostbares Gut geworden. Auf allen Ebenen
- insbesondere im Bereich Kommunikation und
dank Datenbanken - werden die Anstrengungen intensiviert. Man arbeitet heute in allen
Häusern und Köpfen interdisziplinär auf den
Kundenerhalt hin, getreu der Maxime, dass es
weniger kostet, Kunden zu pflegen als neue zu
gewinnen.
Einzigartig sein heisst eigentlich: ziemlich
gefährlich leben! Denn tatsächliche Einzigartigkeit ist vorerst meistens nicht mehrheitsfähig. Und sie muss zudem auf ein beträchtliches Leben hoffen lassen!

Ich trage ein Werk von mir unter dem Arm und
gehe damit in eine Bilderausstellung. Dort wird
mein Bild aufgehängt. Nach einigen letzten
Blicken zurück verlasse ich die Ausstellung:
• Was bleibt von mir zurück? Kann man sich
an mich erinnern, wenn man das Bild sieht?
Sieht man überhaupt, dass das Bild von mir ist?
• Was assoziiert man in meiner Abwesenheit
beim Betrachten meines Bildes? Hinterlässt das
Bild den von mir gewünschten Eindruck und
die einzigartige Wirkung? Führt der Eindruck
sogar zu Reaktionen?
• Vielleicht hege ich sogar Zweifel, ob das
gebrachte denn auch das geeignete Bild sei.
Ist es das Bild, das man von mir erwartet,
das sich ‘fremd’ von mir macht?
• Und was überhaupt war denn der Beweggrund für dieses Tun? Kann ich das gleiche
Bild auch noch an einem anderen Ort zeigen?
Oder aus Erfahrung eben gerade nicht?
• Oder führt das Bild den Betrachter sogar
in die Irre, da es unerwünschte Assoziationen
weckt, ja sogar falsch zugeordnet wird.
Analogien, Fragen, Szenarien! Jede Leistung,
jeder Schritt, jede Handlung lässt sich mit solchen Fragen und etwas Fantasie analysieren.

@ Schochcom.ch, CH-9053 Teufen - Seite 1

Das Spiegelbild
Grundlage der Kommunikations-Strategie und
der CI ist die Selbstbefragung, der Rechenschaftsbericht sozusagen pro domo. Die Reihe
analytischer Fragen wird fortgesetzt:
• Welchen konkreten Beitrag leisten wir, bzw.
das Unternehmen, an die Gesellschaft, in der
wir leben?
• Und auf welche Aspekte dürfen wir mit Recht
stolz sein?
• Wo sind Grenzen? Was darf bzw. sollte zum
Beispiel in Landschaft, Kultur und Strategie
nicht sein?

• Ist bei jeder einzelnen Kommunikationsmassnahme klar, welcher spezifischen Aufgabe sie
dient? Z.B. dem Aufdecken, dem Frühwarnen,
der Nachwuchsförderung, der Personalentwicklung, der Unternehmenskultur? Dem
Marketing? Oder nur der Eitelkeit?
• Wird bei allen Kommunikationsmitteln eine
Zero-Base-Planung vorgenommen? Mit Fragen
wie:
Was brauchen wir (noch)? Was helfen die einzelnen Mittel der Gesamtkommunikation des
Unternehmens, des Systems?
• Wird da und dort das Selbstbild mit dem
Fremdbild, dem Image verwechselt?

Eine kleine Auswahl aus einer Fülle möglicher
Fragen, die zu Beginn des CI-Prozesses in einer
Selbstbefragung auf allen wichtigen Betriebsebenen beantwortet werden müssen!

• Reichen Fähigkeiten und Werkzeuge aus für
CI-Konzept und -umsetzung? Braucht es den
Zuzug auswärtiger Fachkräfte?

Es sind Fragen, die existenziell und sozial
immer bedeutend sind und nicht umfassend
und tief genug reflektiert werden können!

• Stimmt das Timing der Kommunikationsmassnahmen vom Konzept bis und mit Umsetzung? Ist es realistisch?
• Werden auch interaktive Medien eingesetzt?

Die Kommunikations-Qualität
Es sind zum Teil einfache, fast triviale Fragen,
die Unvergleichliches zu Tage befördern und
helfen, Loyalität und Harmonisierung zu verbessern.
Aber auch Fehlerquellen zeigen sich erbarmungslos:
Z. B. top-down wenig inneres Feuer, Freude
am Job und Loyalität unter den Mitarbeitern.
Königreiche, löchrige Information, wenig Dialog, Mängel in den Führungslinien und in der
Aus- und Weiterbildung, undeutliche Wahrnehmungen im Markt u.v.m. Das alles kann
das Wunschbild der Einzigartigkeit bald einmal
zum Trugbild machen.

• Gibt es vielleicht noch Leute, die nicht ganz
überzeugt sind von den Werten, die elektronische Medien generieren können?
• Sind die lebenswichtigen Warnlampen und
Feedback-Instrumente eingeschaltet?
• Corporate Identity und Corporate Culture: Wo
liegen die Gemeinsamkeiten? (Über Unternehmenskultur reden wir ja schliesslich auch nicht
erst seit ein paar Tagen!)
Eine fast unendliche Geschichte interessanter
Fragen!

Innerhalb der komplexen Zusammenhänge
rund um die Kommunikation gibt es eine Reihe
absolut elementarer Fragen, die je nach Status
ärgern, provozieren, aufrütteln, erfreuen, inspirieren können, z. B.:
• Sind die verschiedenen KommunikationsBereiche (Marketingkommunikation, Public
Relations, Investor-Relations, interne Kommunikation usw.) im betreffenden Unternehmen
in einem Gesamtkommunikations-Konzept
harmonisiert?
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Die Loyalität
Zunehmend ist von Loyalität die Rede. Interessant sind dabei die zahlreichen Loyalitäts-Projekte, die dem Kunden manipulationsfreie
Belohnung, Freiheit im Entscheid und so etwas
wie Respekt versprechen. (In der Schweiz sind
vor allem Migros, Coop und gewisse Banken
führend im CRM, dem Customer Relation
Management. Fragezeichen bestehen da und
dort in der Verwendung und der möglichen
Speicherung von Kundendaten.)

Es ist schwierig, ohne messbare Erfolgsausweise zu argumentieren, denn das setzt viel Wollen, Anstrengung und Intuition voraus!
Die dabei häufig stiefmütterliche Pflege der
internen Kommunikation als wichtiger strategischer Faktor in der Unternehmung ist nicht
neu: Z. B. stellen die Marketingverantwortlichen viele Fragen ausser Haus im Markt und
vergessen dabei nicht selten die Fragen an die
Menschen im Haus.

Loyalitätsprojekte sind zweifellos wirtschaftlich sinnvoll und bei kontinuierlicher Pflege
und ethischer Grundhaltung glaubwürdig. Die
Konsumenten ziehen mit, nicht selten aber mit
Fragen. Denn: Wer Vertrauen und Glaubwürdigkeit generieren soll, muss schon im Vorfeld
für breite Akzeptanz sorgen. Eine interessante
Spirale, nicht wahr!
Führungskräfte und Berater tun gut daran,
nicht nur taktische, sondern auch leicht fassliche Loyalitätsbekenntnisse zu formulieren.
Vor allem dort, wo nicht alle gewinnen können!
Übrigens: So wie der Begriff Customer Relations
Management CRM verstanden wird, umfasst er
eigentlich nur ein Teil dessen, was unter Aufbau
von Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz zu
verstehen ist. Im Alltagsgebrauch steht CRM nämlich vornehmlich für die elektronische Bewirtschaftung von Kundendaten und deren Nutzung. Schade, denn der Begriff müsste auch tiefere Schichten
als “nur” gerade Datenbanken und geschickte
Medientaktik berühren.

Das Stiefmütterchen
Nehme, was passt, Rest lass weg! In gut aufgemachten Leistungsbeschrieben von Beratern
figurieren unter Corporate Identity nicht selten
nur gerade die lukrativen Investor-Relations
und Financial-Public Relations.
Zahlreiche Leistungsbeschriebe und Kommunikationskonzepte sind gar nicht vollständig; das
ist oft auch verständlich, natürlich kann niemand alle kommunikativen Disziplinen beherrschen.
Nur ist es nicht selten ausgerechnet der interne
Kommunikations-Bereich, der stiefmütterlich
behandelt wird, u.a. der Umgang im Team,
Schulung und Personalentwicklung. Das Pendel
wird irgendwann einmal zurückschlagen, denn
viele Marketer, Verkäufer und Werber inklusive
ihre Aus- und Weiterbildungsleute sind nach
wie vor zu zahlenlastig.

Das Vorstellungsvermögen
Die Corporate Identity und damit auch die
Harmonisierung, das “Abschmecken” von
Selbst- und Fremdbild kann mit einem Selbstbefragungsprozess beginnen, der bald einmal
auch Qualität und Grenzen des unternehmerischen Vorstellungsvermögens zeigen wird.
“Qualifizierte Unternehmer und deren Verkäufer denken in Wertschöpfungsketten.”
(in Anlehnung an Hans-Georg Lettau)

Der Umgang innerhalb der Wertschöpfungsketten (vom Lieferanten bis zu den Kunden
meiner Kunden) stützt sich ab auf Grundhaltungen, Glaubwürdigkeit, Vertrauen und harmonisierte Teams mit gemeinsamen “abgeschmeckten” Vorstellungen in Sachen Zugehörigkeit, Leistung und Anerkennung. Ein Leitbild, eine spürbare Philosophie und eine
durchdachte, umfassende Kommunikation
bleiben leider häufig eine Utopie.
Es lohnt sich, den Menschen in diesen Ketten
zu vermitteln, dass der gemeinsame Weg zur
hochwertigen Grundhaltung und zum unternehmerischen Gemeinschaftssinn ein vordringliches Gebot der Zeit ist. Dabei können schon
gewisse ethische Verankerungen einzigartig
sein und Menschen erfüllen.
Schon deshalb hat die CI nicht allein mit den
Marketing- und Public Relations-Instrumenten
zu tun.
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Die Gefühle
• Eine wichtige Dimension ist das Emotionale.
Auch das ist längst geläufig: Alle wollen selbstverständlich nicht nur fachgerecht sondern
längst auch emotional angesprochen werden.
Alle (Fach)welt tendiert zu Gefühlssignalen.

Eine herrlich ungewollte Fehlleistung mit
grenzübergreifenden Auswirkungen und mit
Lerneffekt! Der Vorfall wäre, bei umfassend
gezielter Kommunikation, weniger wahrscheinlich gewesen.

Man müsse Menschen mögen, sagt eine Worthülse. Und da auch Männer Gefühle zeigen
dürfen, sind auch “neue” Kommunikatoren für
integrierte (integrierende) Kommunikation
gefragt.

Man kann sich den elektronischen Medien
selbstverständlich nicht mehr verschliessen.
Sicher wird niemand auf das Telefon, gewisse
Tageszeitungen, Messen, Events und auf den
persönlichen Verkauf verzichten wollen. Gewisse “alte” Medien und Kanäle werden jedoch
sukzessive ausgemustert werden.

Die Erlebnisse
• Ein Instrument im Mix heisst “Erlebnis”,
neudeutsch Event. Deine und meine Partner
suchen nach Erlebniswelten, die einen verspielten Zugang zu Unternehmen, Produkten und
Zusammenhängen verschaffen sollen. Der alte
Maslow und seine Grundbedürfnisse lassen
grüssen:
WIR wollen mit-arbeiten, mit-lernen, mitbestimmen.
WIR wollen sehen, hören, begreifen, visualisieren, erleben.
WIR wollen ganzheitlich angesprochen werden.

Elektronische Medien können sehr integrativ
genutzt werden - man denke nur an virtuelle
Teams, raschen Dialog im Verkauf, weniger
Distanz, mehr Raum für persönlichere Ansprachen u.v.m.
Die neuen Medien riefen jedoch eindringlich
nach einer anderen Gewichtung; neue Medien
müssen integriert, neue und alte abgestimmt
werden. CI ist nicht nur Schöngeisterei, CI
braucht Einsatz, Kontinuität und Mittel.
Die strategische Integration der (schon lange
nicht mehr) Neuen Medien ins unternehmerische Umfeld muss sorgfältig gewichtet und
mit realistischen Erwartungen vorgenommen
werden.
Die Trendforscher prognostizieren übrigens
einen vollständigen “Internet-Umbau”. Tatsächlich sind die Erwartungen ins Web noch
immer sehr hoch, viele Angebote chaotisch und
mancher Auftritt zu wenig professionell.
Trotzdem: Die Revolution durch das E-Business ist ausgelöst und nimmt auch Einfluss
auf den Arbeitsmarkt, der “ z u e i n e m K a n d i da tenmark t g ew ord en is t. ”

Die virtuellen Medien

(H.C. Steckling in der HZ)

Ein wichtiger grundsätzlicher Gedanke zur Integration der sog. neuen virtuellen Medien:

Das Internet ist längst unentbehrliches Tool
und Plattform im Alltag. Diese Insider wissen
auch in den virtuellen Medien eine professionelle CI sehr wohl zu schätzen.

Wie war das dereinst mit den elektronischen
Medien? Irgend einmal begann man, von Multimedia zu reden, von CyberSpace, virtueller
Kommunikation, virtuellem Brainworken und
von anderen klangvollen Begriffen.
Und man sprach schon seit vielen Jahren von
Multimedia, als z.B. die erste, breit gestreute
CD-Rom-Produktion einer grossen Automarke
im Händlermarkt nicht funktionierte, weil die
Multimedia-Spezialisten ... die Tücken der
Betriebssysteme noch zuwenig kannten.

Auch zu den E-Medien muss man sich ungeschminkt selbst befragen, z. B.:
• Wie ist die Qualität meiner/unserer Web-Präsenz? Strategisch, sprachlich, gestalterisch/formal?
• Welches sind die spezifischen Bezugsgruppen, die ich über das Web ansprechen will?
@ Schochcom.ch, CH-9053 Teufen - Seite 4

• Welchen einzigartigen Mehrwert kann ich
speziell den Web-Zielgruppen ermöglichen?

1. eine gewinnende Persönlichkeits- und Autoritäts-Ausstrahlung,

• Sind interne Datenbanken mit dem Internet
verknüpft und die Erfolgskontrolle sichergestellt?

2. die gute Atmosphäre, die
der Dirigent für eine konstruktive und menschlich
ansprechende Zusammenarbeit zu schaffen vermag,

• Wird auch das Intranet dynamisch, systematisch und professionell genutzt: für den internen Austausch von Text- und Bilddaten,
Arbeitsgruppen, Projektteams, Protokollen,
Organisatorischem, Kostenreduktion u.v.m.
• Wie (sicher) funktionieren das Bestellwesen
und die Zahlungen?
• Ist die E-Commerce-Organisation “lernfähig”?
• Wie, vom wem und jeweils wann wird der
Auftritt konzipiert, gepflegt und erneuert?

3. und eine spürbare musikalisch-künstlerische
Kompetenz, die seinen
gestalterischen Suggestionen Leben einhaucht.
4. Niemals darf ein Dirigent zum Vielredner
werden, denn bei Orchestern macht man sich
als Parleur unbeliebt.
5. Dafür ist das ganze Instrumentarium, welches ein fähiger Dirigent zur Beeinflussung
und Steuerung der Aufführungsqualität einzusetzen vermag, um so wichtiger, nämlich:
Rhythmisierung, Dynamisierung, Modulation
des Klangcharakters, subtile Variation der
Lautstärke, Verlangsamung oder Beschleunigung der Tempi, geistig-seelische Beflügelung,
Plastizität an gewissen Stellen, progressives
Anschwellen, bewusste Verzögerung, Präzision
des Einsatzes, zartes Ausklingen oder Schlusssteigerung.

Vergleich aus einer anderen Welt
Der international bekannte Dirigent und
Musikwissenschaftler Prof. Kurt Pahlen (wohnhaft gewesen in der Schweiz) beschrieb einmal
die Aufgaben und Mittel des Dirigenten.
Seine Aussagen sind wertvolle Haltegriffe, insbesondere rund um Fragen der sozialen Kompetenz:
”Zuerst einmal ist die Kreativität unter Dirigenten unterschiedlich ausgeprägt, wie in
anderen Berufen auch. Wo sie echt spürbar
wird, da ist sie es entweder ganz spontan beim
Dirigieren selbst, oder es geht um kreative
Schleifarbeit am Orchester anlässlich aufwendiger Proben.
Für eine erfolgreiche Übertragung des künstlerischen Willens auf einen kleineren oder grösseren Klangkörper sind nach meiner Meinung
(Prof. Pahlen) einige Dinge von besonderer
Wichtigkeit:

6. Auch der Bewegungscharakter des Dirigenten und seine mimische Ausstrahlung wirken
auf das Orchester massgeblich ein. Nur sollte
die Mobilität auf dem Dirigentenpodium nicht
übertrieben werden; allzu wildes Gestikulieren
und förmliche Gymnastik vor dem Publikum
wirken lächerlich.“
Was Pahlen sagte, ist mehr als künstlerische
Führungskultur, es sind allgemein gültige
Eckpfeiler im Umgang mit Menschen, es sind
praktikable Spielregeln auf Gegenseitigkeit.
Der Umgang mit Menschen kann nicht in Formeln abgehandelt und nachgewiesen werden.
Die Corporate Identity als Methodik und
sichtbare Basis der integrierenden Kommunikation ist dabei äusserst hilfsreich.
Wenn Sie also fragen, was unter CI zu verstehen ist, so würde ich eigentlich gerne eine
etwas unwissenschaftliche Definition vorschlagen, sie trifft meines Erachtens den Kern:
• Corporate Identity ist die gemeinsame Konstruktion einer inneren Welt des Unternehmens bzw. des Systems;
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Die Veränderung
• integrierende Kommunikation erfüllt sie mit
zielstrebigem Leben und dem Atem der Praxis
zu Gunsten einer gut sichtbaren Positionierung.
• Beide, die innere Welt und die Verständigung, ebnen den Weg zu Vertrauen in “mein
Unternehmen”.

Seit je sind und bleiben deutliche Veränderungen des Managements und damit der Kommunikation im Gang. Veränderung ist nun mal als Metapher etwas abgegriffen - die wirklich
einzige Konstante:
• Von der Linearkausalität ist man (spätestens
seit dem systemischen Denkansatz) abgekommen, man ist und bleibt umfassend vernetzt.

Der CI-Prozess
Sicher, all Business is local, all PR sowieso inkl.
Beratung, Entwicklung und Training. Aber auch
das “Lokale” muss sich an einem grösseren
Konzeptrahmen orientieren.
Nimmt man die Begriffe Corporate Identity und
Public Relations in den Mund, “wissen selbstverständlich immer alle, wovon man spricht”. Dabei
wird im Fachchinesisch der Kommunikation selten
ein Begriff dermassen negativ besetzt und e ingesetzt wie der Terminus Public Relations.
PR sind eine wichtige, in der Geschäftsleitung
angesiedelte Führungsaufgabe, sie muss ständig
für klassische Werbung, Personenkult, Eingesandtes, Lobbying u. v. m. hinhalten.
Zwei Schwerpunkte für Berater und Schulungsleute
in Sachen CI sind besonders interessant:
• 1. Was ist die Coporate Identity? Wie sieht
sie aus? Was hat sie mit integrierter Kommunikation zu tun, was mit Gesamtkommunikation?
Und was mit Beziehungsmanagement?
• 2. Wo kann man innerhalb des CI Trainingsund Beratungsaspekte ansiedeln und praktizieren? Wo und wie Gruppenarbeiten, Teamwork,
Qualitätszirkel, Wissensarbeit? Wie können
Berater und Ausbildungsspezialisten im CI-Prozess behilflich sein?
Die Basis für eine Gesamtkommunikation (CI)
sind innovative Visionen, klare Ziele und eine
realistische Unternehmensstrategie/-philosophie.
Aus diesem Stoff ist das Leitbild, die Grundlage
für das CI, gemacht.
Ziel des Corporate Identity ist es, nach innen
und aussen ein mehrdimensionales, gut sichtbares Bild eines fachlich, unternehmerisch und
sozial kompetenten Unternehmens zu vermitteln.
Das CI muss deshalb nachhaltig und umfassend
umgesetzt werden.

• Der Wechsel vom Bedarfsdenken zur Ausrichtung auf den Menschen, also auch auf den
Kunden, ist längst praktische Tatsache.
Alle Welt spricht vom Wechsel vom Existenzzum Sinngrund, alle Anstrengungen richten
sich dabei auf eine nachhaltige Kommunikation.
• Marketing, Werbung, Personalentwicklung/ausbildung und Public Relations haben auch
zunehmend didaktisches und methodisches
Gewicht.
Die Umsetzung
Im Rahmen der höheren schweizerischen Fachausbildungen (Public Relations-BeraterIn, AssistentIn, Master of PR) wird ein zehnstufiges Umsetzungskonzept für die CI-Implementierung gelehrt. Dabei konzentrieren sich die
Fachleute auf drei Stufen:

1. Identitätsfindung
•
•
•
•

Problembewusstsein schaffen, Entscheid
Projektorganisation
Selbstbefragung, Research, Struktur
Analyse, Schlussfolgerung/”Diagnose”

2. Identitätspositionierung
• Leitbild korrigieren/formulieren/bewahren
• Leitbild implementieren

... 3. Identitätsgestaltung

(siehe auch Schema S. 8)

• Verhaltensgrundsätze Corporate Behavior CB
• formales Erscheinungsbild Corporate Design CD
• Kommunikationskonzept Corporate Communications CC
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Meines Erachtens umfasst ...
• die Position 1. weitgehend die Beurteilung
der Unternehmenskultur, ...
• die Position 2. die eigentliche Corporate
Identity, ...
• die Position 3. schliesslich das CI-Konzept.
Die Umsetzungsphase ist selbstverständlich
interdisziplinär und nach praktisch bewährten
Mustern und sorgfältigem Timing (mit Fachleuten wie Konzeptern, Gestaltern, Textern,
Betriebswirten, Medienleuten u.v.m.) machbar.

Schlussgedanken
• Corporate Identity ist entschieden mehr als
gleiches Logo / gleiche Farben / gleiche Schrift
und deshalb nicht nur ein Marketinginstrument. CI schafft Führungskultur.
•• Die Qualität und die Professionalität der CI
ist imagebildend. Es sollte das Gleichgewicht
zwischen Eigen- und Fremdbild anstreben.
Weil die CI intern und extern harmonisierend
wirken kann, wird es an strategischer Bedeutung und als Erfolgsfaktor zulegen.

In der Schweiz fordern Wirtschaft und Politik
“Anstrengungen für Wachstum, um den
Reformstau zu überwinden”. Wachstum
beginnt mit Kommunikation.
“Die wichtigsten Führungsprinzipien:
1. Offene Kommunikation auf der Führungsebene.
2. Klare Verantwortlichkeiten setzen und dann
Entscheidfindung im Team.
3. Konsequenz in der Umsetzung der Entscheide.
4. Transparenz im Umgang mit den Mitarbeitenden.”
(Markus Dörig, Anwalt, VR und erfolgreicher CH-Krisenmanager)

Die CI ist nicht irgend einmal “zu Ende
geführt”, sie ist ein dauernder Prozess der
Aktualisierung, der Optimierung, der Inspiration, der vernünftigen Vergleiche und der
Erfolgskontrolle.

••• Die CI erschliesst präzisere Positionierungen
und soziale Kompetenzen. Sie setzt jedoch Ehrlichkeit, Standvermögen und Überzeugungsarbeit voraus.
•••• Die Selbstbefragung ist Basis zum Entscheid und erbringt die Grundlage für die
Umsetzung der CI.
••••• Alles, was sich Kommunikation nennt,
darf auch “kleiner und preiswerter” sein,
sofern der Bezug zum Gesamtrahmen sichergestellt ist.
Werden die Konzepte, Visionen und offenen
Fragen kritisch herangezogen, ergibt sich das
Umsetzungskonzept und damit die praktische
Eselsleiter beinahe von selbst.
Die Aufforderung zur Tat liegt in den Antworten der erwähnten Fragen, Umsetzung und
Erfolg in der strategischen Führung. Wie man
über sich denke, bestimme die Zukunft, sagte
der Mitherausgeber der FAZ, Dr. Schirmmacher
in einem Interview.

„Wenn schon eine Rangordnung im Reiche des
Geistes stattfinden soll, so mag die Phantasie
die niedrigste, der Wille die mittlere, die Vernunft die höchste Stelle einnehmen.“
(E.Freiherr von Feuchtersleben)
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Visual Identity, bzw.
Corporate Design

ty
nti
de
eI
rat
rpo CI
Co

CD

CI

Co
rpo
rat
e

Ide
nti
ty

Schema / Mini-Glossar CI

• CI

Corporate
Communications

Corporate
Behavior

CC

CB

– Strategie, Leitbild, Philosophie:

• CD – so sieht man uns
– so möchten wir gesehen werden
• CC – so versteht man uns
– so möchten wir verstanden werden
• CB – so fühlt man sich bei uns
– so deuten wir unser Verhalten

•

Die Marktkommunikation (Werbung, Verkaufsförderung, Verkauf
usw.) richtet sich an die Bezugsgruppen im Absatzmarkt.

••

Die Financial- and Investor Relations richten sich an die Bezugsgruppen im Kapitalmarkt,
die Public Affairs an Bezugsgruppen in Staat und Politik,
die interne Kommunikation bzw. die Human Relations richten sich
an interne Bezugsgruppen im Unternehmen (im System).
Die Standort-PR, die Krisen- und Konflikt-PR, das KulturSponsoring u.v.m richten sich an gesellschaftliche Bezugsgruppen in
einer heterogenen Umwelt.
(•• gesamthaft auch als Corporate Public Relations bezeichnet)
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