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Branding.
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CORPORATE DESIGN

Wie gestaltet sich Corporate Design  
in Zukunft?

Ein Unternehmen – ein Logo. Fest und stabil. Das verstehen 
viele, die sich nur am Rande mit dem Thema befassen, als  
Corporate Design. Doch Corporate Design war schon immer 
beweglich – mal mehr, mal weniger. Auch wenn man sich 
dessen kaum bewusst ist. Heute wird der dynamische  
Umgang mit Erscheinungsbildern immer aktiver gelebt. Ein 
neuer Begriff dafür ist bereits geschaffen: «Fluid Brands» – 
«fliessende Marken». Wir zeigen einige Unternehmen,  
die ganz bewusst mit einem «fliessenden» Unternehmens- 
auftritt arbeiten, und präsentieren Beispiele.

Fluid 
Branding.
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Grundsätzlich gilt: Der visuelle Auftritt, das sogenannte Corporate Design, 
vermittelt im Idealfall auf emotionale Art die Botschaften eines Unterneh-
mens, einer Marke. So entsteht Identität. Das Corporate Design transportiert 
eine Erlebniswelt und macht die Marke greifbar – auf unverkennbare Art 
und Weise.

Aus diesem Grund sind die Ansprüche eines gelungenen Corporate Design 
schon immer hoch. Es soll mehr sein, als ein Haufen neuer Briefbögen oder 
ein rasch zusammengebasteltes Firmenlogo. Mit Hilfe verschiedener, pro-
fessionell genutzter Elemente wie Naming, Logo, Typografie, Farbwelt oder 
Bildsprache positioniert ein Unternehmen sich und seine Marke auf einzig-
artige Weise. Und grenzt sie so deutlich vom Wettbewerber ab. 

Bekannte Pfade verlassen
Immer mehr Markenmacher, vom Unternehmenschef über den Marketingver-
antwortlichen bis hin zum Kreativen in der Agentur, sind sich jedoch im Kla-
ren, dass mit starren visuellen Einheitskonzepten heute keine Punkte mehr 
bei den Zielgruppen zu holen sind. Man beginnt aktiv, bekannte Corpora-
te-Design-Werkzeuge wie Farben, Schriften oder Formen in konzeptioneller 
Hinsicht grosszügiger zu fassen, beginnt, CD-Elemente maximal zu variieren 
und Bildwelten auszuweiten. 

Unaufdringliche Flexibilität
Ein Beispiel für unaufdringliche Flexibilität beim Erscheinungsbild ist der 
Auftritt des Schauspielhauses Zürich. Der preisgekrönte Auftritt wurde für die 
Spielzeit 2009/10 entwickelt. Sein grafisches Zentrum bildet eine schlichte 
schwarze Scheibe, die in vielseitigen Anwendungen in allen Medien auf-
taucht. Zum Beispiel als Dachwerbung auf einem Tram der Zürcher Ver-
kehrsbetriebe (Februar-Juni 2014) oder als  Karte für die Bewerbung des 
5er-Abos. Begleitend zur Karte wurden Plätze im Zuschauerraum mit den 

auf der Karte abgebildeten Hussen verkleidet (Aktion 
Mai/Juni 2013). Das CD für die Schauspielhaus Zürich 
AG liegt heute bei der Graphikagentur Velvet, Luzern.

Ein weiteres, viel extremeres Beispiel, findet sich 
beim Musikkanal MTV. Hier wird gegen sämtliche 
Grundsätze eines «typischen Logos» verstossen.  

Weder Einheit bei der Farbe noch bei der Form bleiben bestehen. Statt-
dessen setzt man auf schrille Vielseitigkeit und Stilmix. Mit Erfolg. Gerade 
so verkörpert MTV die Vitalität, Jugendlichkeit und Schnelllebigkeit seiner 
Zielgruppen – und ist doch immer unverkennbar. 

Das Corporate Design  
transportiert eine  

Erlebniswelt und macht  
die Marke greifbar.
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Programmheft, Journal, Flyer und vieles mehr: Beim Auftritt des Schauspielhaus Zürich steht das Spiel mit einer schlichten schwarzen  
«Scheibe» im Vordergrund, die als grafisches und dynamisches Zentrum dient.
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Über das Visuelle hinaus
Der Begriff «Fluid Brands» kann aber auch mehr bein-
halten als lediglich einen visuellen Auftritt flexibel zu 
gestalten. So kann er auch bedeuten, regionale und 
kulturelle Eigenarten in das Markenumfeld, in dem die 
Marke wirken soll, einzubeziehen. Ein Beispiel dafür ist 
Starbucks. 

Der Kaffee-Anbieter bleibt beim visuellen Auftritt welt-
weit seinem Gesamtkonzept treu. Doch macht er einen 
Spagat Richtung Marketing und Merchandising, indem er 
beim Speiseangebot in den einzelnen Starbucks-Filialen 
länderspezifische Vorlieben berücksichtigt. In Grossbri-
tannien erhält man zu seinem Kaffee dann eben Short-
bread, in Frankreich Brioches, in Mexiko Envueltos…
und dieses Angebot wird natürlich mit unterschiedlicher 
Optik präsentiert.

Gerade für ein Unternehmen, dem es darum geht, 
sich in der globalisierten Welt besser zu positionieren, 
scheint dieser Ansatz klug. Denn er steigert das Potenzi-
al zur Identifikation bei kulturell verschiedenen Ziel-
gruppen und transportiert ihnen eine klare Botschaft: 
Nämlich ein vitales, veränderliches Unternehmen zu sein 
mit einer Vielzahl von lebenden und sich an Umfelder 
anpassende Identitäten.

Vorsicht: Wildwuchs
Die Idee der Fluid Brands ist faszinierend, vielseitig und 
eröffnet grossartige kommunikative Möglichkeiten. Im 
Kleinen hat man diese ohnehin immer schon genutzt. 
Und auch heute tun viele Unternehmen dies, ohne es 
zu merken. Ein gutes Beispiel dafür sind zahlreiche 
Internetseiten, auf denen Unternehmen verschiede-
ne Produkte oder Geschäftsbereiche mit Animationen 
präsentieren und die Vorgaben des CD-Manuels sehr 
grosszügig auslegen. Einer der «Grossen» im Internet, 
der vormacht, wie es geht, ist Google. Hier wechselt das 
visuelle Erscheinungsbild des Schriftzugs täglich.

Für das fiktive Alkoholmuseum «Bacus» wurde ein fluides Erscheinungsbild entwickelt, bei dem der Buchstabe «B» in 
unterschiedlichen Formen und Farben präsentiert wird. Im Basislogo «Bacus Museum» fliessen alle Farben und Formen 
zusammen. Fluid im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Idee der «Fluid Brands» ist  
faszinierend, vielseitig und  

eröffnet völlig neue  
kommunikative Möglichkeiten.
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Noch ist nicht vorhersehbar, ob sich das Fluid Branding als konsequen-
tes Vorgehen für den Umgang mit dem eigenen Corporate Design etabliert. 
Vielleicht dominiert es irgendwann tatsächlich die visuelle Präsentation von 
Marken und Produkten. Ganz gemäss dem Grundsatz «Identität durch Di-
versität». Dennoch wird es wohl immer auch Unternehmen geben, die zum 
Wohle ihrer Produkte und Dienstleistungen auf sehr klare und feste Auftritte 
setzen: Weil sie damit sich selbst am besten gerecht werden und zugleich 
den Zielgruppen den Zugang zur Marke erleichtern.

Die Frage, ob Fluid Branding einen Markenauftritt besser oder schlechter 
macht, stellt sich also nicht. Denn nach wie vor haben verschiedene Marken 
verschiedene Ansprüche an ihren Auftritt. Was sich aber klar sagen lässt:  
Ein solides Ausgangs-Corporate-Design, mit dessen Inhalten man – auch 
mal «fluid» – arbeiten kann, bildet mehr denn je das Fundament für erfolg-
reiche Markenauftritte.

Unsere Welt ist bunt: Die Bedeutung der Farbe
Ein Mittel des Designs ist die Farbwelt, die für eine 
Marke gewählt wird. Sie generiert Aufmerksamkeit, 
sie löst Emotionen aus, und sie trägt zur Wiederer-
kennung bei. 

Bitte berühren: Materialwahl
Materialien, allen voran Papier, sind Emotionsträger. 
Produktwerbung auf hochwertigem Papier «ver-
spricht» dem Konsumenten zum Beispiel ein hoch-
wertiges Produkt. 

Stil- und Identifikationsbildend: Die Macht der 
Buchstaben
Schrift, in der Fachsprache Typografie genannt, wird 
heute oft experimentell eingesetzt, um Zeichen, 

Stile und Identifikationen zu generieren. Die grosse 
Varietät in der Auswahl von Schriftarten macht es 
möglich, Sachverhalte, Stile oder Gefühle mit Schrif-
ten zu visualisieren. Experimentelle Typografie ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Mediengestaltung und 
der Markenwelt geworden.

Bilderwelten
Bilder transportieren eine Erlebniswelt und machen 
die Marke fassbar. Gestalter können mit Bildern 
spielen, Geschichten erzählen und so das richtige 
Zielpublikum erreichen. Man denke an das legendäre 
«Marlboro-Country» mit Wüste und Steinen.

Bausteine des Corporate Design
Das Fundament für Ihre visuelle Marke 
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