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B2B-GESCHÄF T

CORPORATE DESIGN
Eine professionelle Gestaltung des Firmenauftritts mit zielgruppenspezifischer Ansprache  

trägt zum  Unternehmenserfolg bei. Hierbei müssen jedoch einige Punkte beachtet werden.

Unternehmen, die im Bereich 

B2C tätig sind, wissen: Der erste 

Eindruck zählt. Für eine gezielte 

Kundenansprache sind daher ein 

professioneller Auftritt und eine 

präzise und schlüssige Anspra-

che der Zielgruppe nötig. Und 

das vom ersten Moment an. Das 

gilt für Shopbesitzer ebenso wie 

für Betreiber von Fitnessstudios, 

Restaurants und auch Architekten. 

Doch was im Bereich B2C schon 

selbstverständlich ist, scheint in 

B2B-Unternehmen noch zu wenig 

beachtet. Es sind zwar die Fakten, 

die verkaufen, dennoch sind die 

Gestaltung und das Corporate 

Design ein wichtiger, nicht zu 

unterschätzender Aspekt. Auch 

im B2B-Bereich sind potenzielle 

Kunden immer auch Menschen, 

die unterbewusst die Unterneh-

menserscheinung wahrnehmen. 

Hier greift Corporate Design. Rich-

tig gestaltet, lädt es ein Unterneh-

men gezielt mit Werten auf, erhebt 

es zur Marke und macht sie dem 

Menschen emotional zugänglich. 

Kapital, das es zu nutzen gilt.

Markengestaltung ist 
kein Zufall
Emotionen spielen nicht nur beim 

Kauf von Autos oder Pralinen eine 

Rolle, sondern ebenfalls beim 

Einkauf von Dienstleistungen. So 

wirkt ein gepflegter und moderner 

Webauftritt seriös und das weckt 

Vertrauen. Und ein ansprechend 

strukturierter Flyer navigiert den 

Leser zielsicher zu wesentlichen 

Verkaufsargumenten.

Damit ein Unternehmen über-

haupt auf dem Markt wahrge-

nommen wird, muss es sichtbar 

werden und bereits über sein vi-

suelles Erscheinungsbild abbilden, 

was es vertreibt. Darüber hinaus 

kommuniziert die Erscheinung ei-

nes Unternehmens durch einheit-

liche Symbole und Farben auf der 

Website wie auf dem Briefpapier 

bestimmte Eigenschaften, für die 

es steht, zum Beispiel Aufrichtig-

keit,  Zuverlässigkeit und Qualität. 

Corporate Design hebt ein Unter-

nehmen aus der Masse heraus, 

hilft beim Eintritt in neue Märkte 

und kann Trends setzen. Die Folge 

ist, dass das Unternehmen auf 

ganzer Linie gewinnt und Bo-

den für mehr Wachstum schafft. 

Gut, wenn das nicht durch Zufall 

geschieht, sondern Folge einer 

strategischen Entscheidung ist.

Zielgerechte 
Wahrnehmung
Das Corporate Design erzeugt 

beim Kunden zielgerichtet die 

Wahrnehmung, die sich das Un-

ternehmen für sich wünscht. Noch 
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Gut gestaltetes Corporate Design ist ein Kapital, das Unternehmen nutzen sollten.
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bevor potenzielle Kunden sich ei-

nen Text auf einer Website durch-

gelesen haben, werden bereits 

Logo, Farben und Bildwelten, das 

Corporate Design, wahrgenom-

men und schaffen einen allerers-

ten Eindruck. Ob Logistiksoftware-

Anbieter, Lkw-Händler, Institut 

oder Zulieferer, die Gestaltung 

ist ausschlaggebend. Dieses indi-

viduelle Erscheinungsbild macht 

das Unternehmen im zweiten 

Schritt wiedererkennbar. Die kon-

sequente Gestaltung aller für das 

Unternehmen relevanten Medien, 

von der Visitenkarte über das 

Briefpapier bis hin zu Broschüren, 

Webseiten und Messeauftritten ist 

dabei unabdingbar. Das einheit-

liche Erscheinungsbild zeugt von 

Professionalität. 

Von der Konkurrenz 
abgehoben
Am Markt sichtbar machen und 

fest im Bewusstsein verankern, 

das sind zwei für jedes Unter-

nehmen wichtige Aspekte, die 

Corporate Design erfüllt. Doch 

ein gelungenes Corporate Design 

leistet noch viel mehr. Es hilft, sich 

von Mitbewerbern abzuheben, 

und rückt das Unternehmen in ein 

ganz persönliches Licht mit indi-

viduellen Merkmalen. Und dieser 

Faktor sollte nicht unterschätzt 

werden. Große Unternehmen in-

vestieren jedes Jahr Milliarden 

in Werbung, damit ihr Produkt 

oder ihre Marke ein individuelles 

Gesicht erhält, das potenziel-

le Kunden zuerst wahrnehmen 

und im zweiten Schritt kaufen 

wollen. Diese Begehrlichkeiten 

werden durch Bild-, Farb- und 

Stilwelten erschaffen, die ganz 

bestimmte Gefühle auslösen. 

Gefühle, für die die Marke steht. 

Natürlich hat jedes Unternehmen 

Mitbewerber, ob Software- oder 

Packmittelhersteller. Umso wich-

tiger ist es daher, sich von diesen 

zu unterscheiden und sich stark 

und individuell abzuheben. Dabei 

helfen Emotionen, hervorgerufen 

durch gutes Corporate Design.

Auch Mitarbeiter leben 
die Marke 
Was für Kunden gilt, gilt auch 

für Mitarbeiter. Wer sich mit dem 

Unternehmen identifiziert und es 

wertschätzt, hält ihm die Treue 

und ist loyal. Eine gut kommu-

nizierte Marke wirkt daher nicht 

nur auf Kunden, sondern auch auf 

Angestellte und potenzielle Fach-

kräfte. Im Ergebnis entsteht eine 

Verbundenheit zum Unternehmen 

und ein Wir-Gefühl, durch das 

ein Unternehmen schlagkräftig 

agieren kann. Die Mitarbeiter 

leben die Marke und werden so zu 

wertvollen Markenbotschaftern. 

Entstehungsprozess von 
Corporate Design 
Wirkungsvolles Corporate Design 

aber entsteht nicht einfach so. 

Dahinter läuft ein Prozess, den 

ein Unternehmen in enger Zu-

sammenarbeit mit einer Design-

agentur durchschreitet. Damit es 

wirkt, müssen im Vorfeld Ziele, 

Vorstellungen und Erwartungen 

beschrieben sein, aber auch der 

Ist-Zustand festgehalten wer-

den. Es wird herausgearbeitet, 

wie das Unternehmen am Markt 

positioniert ist und über welche 

Charaktereigenschaften es ver-

fügt. Im nächsten Schritt gilt es, 

die Konkurrenz und den Markt 

auszuloten und die Zielgruppe zu 

identifizieren. Daraus ergibt sich 

die Strategie, die sich schluss-

endlich im Corporate Design ab-

bildet. Im Ergebnis spiegelt es 

die Unternehmens essenz wider 

und liefert ein ebenso starkes 

wie präzises Bild. Im Detail ma-

nifestiert sich dieses Corporate 

Design in Logo, Hausschriften, 

Farb- und Bildwerten, entwor-

fen anhand zuvor festgelegter 

Gestaltungsparameter. Dieses 

Corporate Design wird zukünftig 

sowohl auf digitalen Medien, 

wie Webseiten oder Newsletter, 

als auch auf klassischen Medien, 

wie Briefbogen oder Broschüren, 

konsequent eingesetzt.

Der richtige Zeitpunkt
Im B2B-Bereich kann gute Ge-

staltung wahre Wunder bewir-

ken. Durch strategisch angelegtes 

Design heben sich Unternehmen 

von Mitbewerbern ab, sprechen 

Stammkunden wie auch Mit-

arbeiter überzeugend an und 

schaffen damit eine vertrauens-

volle Grundlage. Ob also etwa im 

Rahmen einer Unternehmens-

neugründung, Positionierung in 

neuen Marktsegmenten, im Zuge 

eines Generationswechsels oder 

auch zur Imageverbesserung und 

Neukundengewinnung, Corporate 

Design macht das Unternehmen 

sichtbar für den passenden Anlass 

und gibt ihm ein wiedererkenn-

bares Erscheinungsbild.

Augen auf bei der 
Agenturwahl
Damit das neue Erscheinungs-

bild auch seine volle Wirkung 

entfalten kann, braucht es eine 

Designagentur, die zur Unter-

nehmensidentität passt, deren 

Maßnahmen nachvollziehbar 

sind, die auf Qualität achtet und 

den Markt im Blick hat. Bei der 

Auswahl hilft ein Blick in die 

Referenzliste, die Fähigkeiten 

und natürlich ein persönliches 

Gespräch. Die Agentur muss die 

Unternehmensbedürfnisse verste-

hen und die einzelnen Prozess-

schritte klar definieren können. 

Mit der gezielten Entwicklung 

eines Corporate Designs und der 

passenden Designagentur an der 

Hand investieren Unternehmen in 

einen starken Markenauftritt und 

damit in ihre Zukunft. 

AUTOR
ALEXANDER LIS
Geschäftsführer, 
DBF Designbü-
ro Frankfurt, 
Frankfurt
lis@designbuero-
frankfurt.de

www.perlick.de

Realisation stiller Reserven? 
Standortschließung? Liquidation?

Vertrauen Sie der Erfahrung: www.perlick.de
Beratung Unterstützung Umsetzung

Kontakt: langhorst@perlick.de oder mobil: 0173-7355408

TAG DER METROPOLREGION

Dienstag, 17. Mai, 9 Uhr, IHK Frankfurt

Mit 5,5 Millionen Einwohnern in drei Bundesländern und jährlich 

etwa 200 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung ist die Metropolregi-

on FrankfurtRheinMain eine der wirtschaftsstärksten Regionen Euro-

pas. Die Weiterentwicklung der Region als sozialer, gesellschaftlicher 

und wirtschaftlicher Motor ist eine der wichtigsten Herausforderun-

gen der Zukunft. Auf Initiative der regionalen Wirtschaftskammern dis-

kutieren Vertreter aus Politik und Wirtschaft beim Tag der Metropol-

region, welche Prozesse die Zukunftsfähigkeit der Region sichern und 

FrankfurtRheinMain näher zusammenbringen können. Die Teilnah-

me ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung online unter 

www.frankfurt-main.ihk.de/veranstaltungen.
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