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Sie wollen mehr über Ihr neues Corporate Design von ADVERB erfahren? Sie erreichen uns  
unter beratung@agentur-adverb.de. Unsere Referenzen gibt es unter agentur-adverb.de/projekt

Mit einem passgenauen Corporate Design  
bleiben keine Fragen offen.

Und wofür steht  
Ihr Verband?

http://agentur-adverb.de/projekt
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E D I T O R I A L

Von innen nach außen

Sie wissen nicht, ob Ihr Verband ein Corporate Design 
besitzt? Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder 
haben Sie keins oder es ist so gut, dass Sie es nicht 
bemerken. Sie finden es auf Visitenkarten oder in 
Office-Vorlagen, die Sie täglich benutzen, auf Jahres-
berichten und in sozialen Netzwerken – kurz gesagt: 
Das Corporate Design ist stets um Sie herum. Es ist 
vielseitig und doch unverwechselbar. Es besteht aus 
unterschiedlichen Farben, Formen und Elementen, 
ergibt aber dennoch eine Einheit. Es spiegelt die Identi-
tät Ihres Verbands wider und macht ihn einzigartig. Ein 
erfolgreiches Corporate Design funktioniert einfach –  
innerhalb Ihrer Kanäle und auf unzähligen Touch-
points. Es ist in sich stimmig und hält das visuelle 
Erscheinungsbild zusammen. Es ist der rote Faden, 
der so gut gestrickt ist, dass er wie selbstverständlich 
daherkommt und Sie ihn deshalb womöglich gar nicht 
bemerken.

Funktionieren bestimmte Designlösungen innerhalb 
des Corporate Designs nicht, wirkt der Auftritt Ihres 
Verbands unrund und Ihr Image ist womöglich 
angeschlagen. Ihre Botschaften führen ins Leere, 
potenzielle Mitglieder werden nicht erreicht und 
bestehende nicht gebunden. Das Corporate Design 
von heute ist vielschichtiger, digitaler und vernetzter 

denn je. Es findet auf unterschiedlichen Kommunika-
tionskanälen mit jeweils eigenen Anforderungen an 
Inhalt und Format Anwendung. Wer das verstanden hat 
und es in seinem Corporate Design berücksichtigt, ist 
bestens für die Zukunft seines Verbands vorbereitet. 

Viel Freude am einheitlichen Auftritt wünscht Ihnen

David Auris
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation

PS: Wenn Sie wissen wollen, wie gut Ihr Verband für 
die Zukunft gewappnet ist und ob Sie alle notwendigen 
Kommunikationskanäle richtig und sinnvoll nutzen, 
kommen Sie gerne auf uns zu. Unsere Verbandsprofis 
zeigen Ihnen potenzielle Schwachstellen, helfen Ihnen, 
sich bestmöglich zu positionieren, und holen so das 
Beste aus Ihrem Verband heraus. Sie erreichen das 
Team von ADVERB unter 030 / 30 87 85 88 – 0.

Im Editorial berichten Mitarbeitende von ADVERB – passend zur jeweiligen Ausgabe –  
von ihren Erlebnissen in der Verbandsberatung. Die Texte können sich auf weit zurück-
liegende Ereignisse beziehen und sind meist verfremdet, um Diskretion zu sichern.

Ein Corporate Design ist vielseitig 
und doch unverwechselbar.

http://agentur-adverb.de/projekt
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Das Corporate Design –  
als Verband unverwechselbar 

auftreten
Interview mit David Auris 

von David Denne
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Dass ein Corporate Design mehr als ein neues Logo oder eine neue Schriftart ist, weiß  
David Auris. Als Art Director bei ADVERB leitet er die Kreation und ist somit Schnittstelle 
zwischen verbaler und visueller Kommunikation. Er entwickelt Ideen, erarbeitet gemeinsam 
mit den Kunden Lösungen und setzt diese in konkreten Kommunikationsmaßnahmen um. 
Aufgrund seines beruflichen Werdegangs in den Bereichen Kommunikation und Design besitzt 
er das perfekte Rüstzeug, um Verbänden und NGOs bei der erfolgreichen Visualisierung ihrer 
Arbeit zu unterstützen. Mit David Denne (Mitarbeiter bei ADVERB) sprach er über den Entste-
hungsprozess eines Corporate Designs, was ein gelungenes Corporate Design ausmacht und 
wie Verbände und NGOs vom einheitlichen Auftritt nach innen und außen profitieren können. 

Was ist eigentlich ein Corporate Design und was gehört dazu?

Das Corporate Design umfasst, kurz gesagt, die visuelle Darstellung eines Verbands, eines 
Unternehmens oder einer Institution nach innen und außen. Sie ist damit Teil der überge-
ordneten Corporate Identity. Die Corporate Identity umfasst die Gesamtheit aller Merkmale, 
die einen Verband auszeichnen. Sie sollte ihn von anderen Verbänden, Unternehmen oder 
Institutionen klar abgrenzen und unterscheidbar machen. 

Welche Elemente genau zu einem Corporate Design gehören und was anderen Bereichen 
zugeordnet werden muss, ist aber nicht immer auf den ersten Blick zu sehen. Oft werden bestimmte 
Begriffe vermischt oder gar falsch interpretiert. So erleben wir mitunter, dass die Gestaltung 
eines neuen Logos mit der Umsetzung eines Corporate Designs gleichgesetzt wird. Dabei ist die 
Entwicklung einer Wort- oder Bildmarke nur eine Komponente, die zum visuellen Erscheinungsbild 
eines Verbands beiträgt. Die Umsetzung sollte neben der Gestaltung eines aussagekräftigen 
Logos mindestens noch die dazugehörigen Farben, die Schriftarten, die Geschäftsausstattung 
wie Visitenkarten und Briefbögen sowie eine einheitliche Bildsprache beinhalten. 

Welche Ziele sollen mit einem Corporate Design erreicht werden?

Unabhängig davon, wie klein oder groß ein Verband ist, wie er strukturiert und aufgebaut ist: 
Das höchste Ziel sollte immer ein einheitliches und wiedererkennbares Erscheinungsbild sein. 
Ein gut geplantes und umgesetztes Corporate Design funktioniert gleichermaßen in analogen 
und digitalen Medien und damit über alle Kommunikationskanäle hinweg. Der Geschäftsbe-
richt muss sich genauso gut in das Gesamterscheinungsbild integrieren wie die Website oder 
der Social-Media-Post. 

Die Kernwerte des Verbandes gilt es,  
sowohl nach innen als auch nach außen zu 
transportieren und zu kommunizieren.
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Was zeichnet ein gelungenes CD aus?

Ein gelungenes Corporate Design ist, aus meiner Sicht, immer auch eine optische Positionierung 
bestimmter Kernwerte eines Verbands oder eines Unternehmens. Diese gilt es sowohl nach 
innen als auch nach außen zu transportieren und zu kommunizieren. Oder anders gesagt: Das 
Corporate Design sollte das aussagen, wofür der jeweilige Verband steht.

Oft sind es bestimmte Trends und Technologien der Gegenwart, die das Design beeinflussen 
und für gewöhnlich prägen. Ein gelungenes Erscheinungsbild sollte eigenständig und damit 
langlebiger sein. In den meisten Verbänden spielt die Sicht auf bestimmte Trends ohnehin nur 
eine untergeordnete Rolle. Bei dem Ziel, ein zeitgemäßes Corporate Design zu erstellen, ist die 
Berücksichtigung der teils langjährigen Geschichte des Verbands unabdingbar. Die Verbindung 
beider Komponenten – ein zeitgemäßer Auftritt und die optische Positionierung der relevanten 
Kernwerte eines Verbands – zeichnet ein gelungenes Corporate Design aus. Ein zeitgemäßes 
Corporate Design ist modern, aber transportiert trotzdem die Tradition und Geschichte des 
Verbands. Es verbindet somit in gewisser Weise die Vergangenheit und die Gegenwart. 

Warum ist gerade für Verbände, Stiftungen und NGOs  
ein Corporate Design wichtig?

So unterschiedlich Verbände auch sind, eines haben sie gemeinsam: Sie alle verstehen sich 
als eigenständige Institutionen. Deshalb sollte das Corporate Design für Verbände dieser 
Eigenständigkeit gerecht werden. Das gelingt allerdings nur mithilfe eines unverwechsel-
baren Gesamtauftritts. Denn dieser sorgt für eine klare Abgrenzung zu anderen Verbänden, 
Stiftungen und NGOs. Wenn ein Verband sich nicht von anderen Verbänden, womöglich sogar 
Konkurrenz-Verbänden, optisch unterscheiden kann, entsteht schnell Verwechslungsgefahr. 
Diesen Umstand gilt es natürlich zu verhindern, damit ein Verband seine Ziele verwirklichen kann. 

Was benötigen Sie, damit Sie ein erfolgreiches CD erstellen können?

Zunächst ist es wichtig, sich mit dem zu realisierenden Thema auseinanderzusetzen. Das gilt 
für die Umsetzung eines bestimmten Produkts ebenso wie für das Corporate Design. Verbände 
sind ganz unterschiedlich strukturiert und beziehen verschiedene Positionen. Wenn wir ein 
Corporate Design entwickeln wollen, das eine optische Positionierung der Kernwerte des 
Verbands ermöglicht, müssen wir uns also intensiv mit der Arbeit des Verbands auseinander-
setzen. Wir müssen wissen, was der Verband macht und wofür er steht. 

Außerdem ist ein gutes Briefing durch den Kunden wichtig, um alle relevanten Informationen 
zu erhalten und in die Gestaltung einfließen zu lassen. Idealerweise sind von Beginn an alle 
Entscheidungsträger involviert und begleiten den Prozess während der Umsetzung. Je besser die 
Kunden intern organisiert sind, umso sauberer läuft auch der Prozess innerhalb des Projekts. 
Wenn klar ist, was der Kunde will, können wir zielgerichtet Ideen entwickeln und umsetzen.

Die Erfahrung zeigt zudem, dass das Corporate Design einheitlicher wird, wenn nur eine oder 
wenige Agenturen an der Umsetzung beteiligt sind. An dieser Stelle gilt in gewisser Weise also 
auch die alte Redensart, dass viele Köche den Brei verderben. Designer und Grafiker haben 
schließlich unterschiedliche Geschmäcker – natürlich auch bei einem Corporate Design. Wenn zu 
viele unterschiedliche Agenturen an der Umsetzung mitwirken, zeigt sich das häufig im Ergebnis.

Ein gelungenes Corporate Design hat für mich ein  
einzigartiges und unverwechselbares Erscheinungsbild.
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Was passiert, wenn klare Wünsche und Vorgaben des Kunden fehlen?

In erster Linie gilt es, ein gemeinsames Verständnis der Kernwerte und Ziele zu entwickeln. 
Bereits während der Konzeptionsphase werden erste Ideen entwickelt, die auf die spätere 
Umsetzung Einfluss nehmen. Deshalb ist es wichtig, dass alle Beteiligten bereits zu Beginn an 
einen Tisch gebracht werden. Das kann zum Beispiel durch einen Kick-off-Workshop oder eine 
gemeinsame Telefonkonferenz passieren. Über den Workshop lassen sich sowohl die Ziele eines 
Projekts als auch dessen Zeithorizont zur Fertigstellung festsetzen. Je klarer die Zielsetzung 
und die jeweiligen Erwartungen definiert sind, desto besser das Ergebnis.

Wie gehen Sie bei der Erstellung eines CDs vor? 

Wie bereits gesagt: Jeder Verband ist ganz unterschiedlich aufgebaut und strukturiert. Für die 
erfolgreiche Umsetzung eines Corporate Designs ist es daher essenziell, dass wir zunächst 
die thematische Positionierung des Verbands verstehen. Schließlich wollen wir ein Corporate 
Design erschaffen, das dem jeweiligen Verband gerecht wird. Das gemeinsame Ziel sollte dabei 
immer sein, dass sich der Verband visuell von anderen abhebt. Deshalb müssen wir bei der 
Konzeption auch wissen, wie das Corporate Design von Verbänden mit themenverwandten 
Schwerpunkten aussieht. Das gibt uns in gewisser Weise einen Handlungsrahmen vor und 
zeigt uns, wie das Endergebnis nicht aussehen sollte.

Geschäftsausstattung

 Visitenkarten
 Briefpapier
 Präsentationsvorlagen
 Grußkarten
 Schreibblöcke
 Stempel

Corporate Design – Bestandteile und Kommunikationsmittel

Basiselemente

 Wort- und Bildmarke
 Farbklima
 Typografie
 Bildsprache
 Piktogramme/Icons
 Visuelle Klammer

Printmedien

 Imagebroschüren
 Geschäftsberichte
 Flyer 
 Mitgliedermagazine
 Plakate
 Print-Anzeigen

Digitale Medien

 Website
 Newsletter
 E-Mail-Signatur
 Profilbilder und Posts  

    für Social Media
 Werbebanner

Außendarstellung

  Beschilderung
 Roll-ups/Pressewände
 Werbeartikel/Give-aways 
 Messestände
 Fahnen und Banner
 Fahrzeug-Beschriftungen



Ich will das mal mit einem kurzen Beispiel verdeutlichen. Ein Verband, der sich mit den Themen 
Nachhaltigkeit und Ökologie auseinandersetzt, ist mit einem grünen Baum im Logo sicher gut 
bedient – besonders kreativ ist das jedoch nicht. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzt 
die Vielzahl der Verbände und Unternehmen in diesem Gebiet eine ähnliche Bildsprache. Das 
macht das Corporate Design austauschbar und beliebig. 

Dazu kommen noch viele allgemeine Fragen, mit denen wir uns zum Start der Konzeption 
beschäftigen. Welche Alleinstellungsmerkmale gibt es? Was sind die Kernwerte des Verbands? 
Welche Anforderungen und Wünsche des Verbands muss das Corporate Design erfüllen? Welche 
Zielsetzung verfolgt der Verband mit dem Corporate Design? Erst wenn die grundlegenden 
Informationen klar sind, können wir konkrete Vorschläge zum Corporate Design entwickeln.

Analyse der kommunikativen 
Rahmenbedingungen 

 Markenkern bzw. Kernwerte  
    des Verbands 
 Strategische Ausrichtung 
 Aktuelle Konkurrenzsituation  
 Zielgruppen 
 Gegenwärtige Kommunikations- 

    strategie

Konzeption einer übergeordneten 
Kommunikationsstrategie  

 Kommunikationsziele
 Abgrenzung zur Konkurrenz
 Spezifische Positionierung des 

    Verbands
 Festlegung von grundlegenden 

    Elementen des Erscheinungsbilds

Projektierung von zielgerichteten 
Kommunikationsmaßnahmen

 Strategische Planung
 Zeitliche Planung
 Organisatorische Planung 
 Budget- und Produktionsplanung
 Festlegung von Zielvorgaben  

    und Milestones

Corporate Design – Projektablauf

ANALYSE KONZEPTION PROJEKTIERUNG



Wie geht es dann weiter?

Sind alle relevanten Elemente des neuen Erscheinungsbilds abgestimmt und umgesetzt, 
werden diese in einem Corporate-Design-Handbuch, kurz CD-Manual, dokumentiert. Alle 
zuvor definierten Gestaltungselemente und -regeln werden in das Dokument aufgenommen. 
Mithilfe des CD-Manuals kann auch bei unterschiedlichen Dienstleistern ein einheitliches 
Erscheinungsbild gewährleistet werden. Das CD-Manual wird dem Kunden als PDF-Dokument 
oder Website zur Verfügung gestellt.

Im nächsten Schritt wird das Logo in seinen unterschiedlichen Varianten ausgegeben und es 
werden Vorlagen für die verschiedenen Korrespondenzen erstellt. Sofern neue Schriften für 
interne Publikationen eingeführt wurden, müssen diese, um eine einheitliche Ausgabe aller 
Dokumente zu gewährleisten, auf den Computern der Mitarbeiter installiert werden. 

Entwurf von konkreten Kommuni- 
kationsmitteln

 Konzeption und Design
 Präsentation
 Abstimmung
 Kostenkalkulation

Realisierung der tatsächlichen 
Kommunikationsmaßnahmen

 Umsetzung von Maßnahmen 
    im neuen Corporate Design  
    (nach Freigabe)
 Reporting und Auswertung  

    von Maßnahmen

Dokumentation des  
endgültigen Erscheinungsbilds

 Aufbereitung der einzelnen 
    Gestaltungselemente
 Zusammenfassung des  

    Corporate Designs im CD-Manual

Vereinfachte Darstellung des Ablaufs zur Umsetzung eines Corporate Designs.

ENTWURF REALISIERUNG DOKUMENTATION
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Was passiert im Anschluss mit dem ausgearbeiteten Corporate Design?

Nachdem wir ein stimmiges Corporate Design ausgearbeitet und mit dem Kunden abgestimmt 
haben, muss dieses natürlich in der gesamten Kommunikation des Kunden umgesetzt werden. 
Denn ein neues Corporate Design ist immer eine Chance, um sich und den eigenen Verband 
neu zu positionieren. Die optische Veränderung wird vor allem in der Kommunikation nach 
außen sichtbar und kann gleichzeitig als strategische Neuausrichtung genutzt werden. Das 
neue Logo, die Farben und Bildsprache sowie das gesamte Aussehen sollte sich auf allen 
Kanälen wiederfinden, um die Professionalität des eigenen Verbands oder Unternehmens zu 
unterstreichen. Die Aktualisierung bestehender Kanäle und Medien sollte parallel stattfinden, 
um als Absender einen seriösen und kompetenten Eindruck zu hinterlassen. Die eigene Website 
kann, sofern sie denn ebenfalls dem neuen Corporate Design entspricht, ein gutes Instrument 
sein, den neuen Look der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Auch über klassische Printmedien 
wie Informationsflyer oder Broschüren lässt sich das neue Erscheinungsbild nach innen und 
außen transportieren. Mithilfe einer Kampagne lässt sich ein neues Corporate Design wunderbar 
einführen und gleichzeitig eine gute Dramaturgie entwickeln. Eine ergänzende Social-Media-
Strategie oder -Betreuung kann helfen, den frischen Wind gezielt zu nutzen und das neue 
Erscheinungsbild zu stärken und bestimmte Themen und Botschaften zu kommunizieren. Die 
Möglichkeiten sind also vielfältig.

Warum ist es so wichtig, dass das Corporate Design auf allen  
Kommunikationskanälen genutzt wird?

Der erste Eindruck zählt. Wer weiß schon, ob dieser durch die Website, ein Plakat in der Stadt 
oder durch einen Social-Media-Kanal entsteht? Gerade beim Erstkontakt wird ein Verband 
oder Unternehmen in der Regel zunächst am Erscheinungsbild und erst später an den Inhalten 
gemessen. Das ist auch verständlich, denn die visuellen Elemente des Corporate Designs sind 
im ersten Moment natürlich viel besser zu erfassen als die komplexen Inhalte der Verbands-
arbeit. Doch gerade deshalb ist es wichtig, dass die inhaltliche Arbeit des Verbands auch im 
Corporate Design angemessen widergespiegelt wird. Denn wenn das Corporate Design den 
falschen Eindruck vermittelt oder falsche Aussagen trifft, wird sich das langfristig negativ auf 
die gesamte Wahrnehmung des Verbands auswirken. Bereits auf den ersten Blick muss klar 
werden, wofür der Verband steht. Das gilt für alle Kommunikationskanäle, gleich ob Website, 
Broschüre, Social-Media-Kanal oder Mitgliedermagazin. Das einheitliches Corporate Design 
auf allen Kommunikationskanälen schafft den ersten Eindruck und sorgt für ein professionelles 
und seriöses Auftreten.

Wie sieht ein perfektes Corporate Design in Ihren Augen aus?

Ein gelungenes Corporate Design hat für mich ein einzigartiges und unverwechselbares Erschei-
nungsbild. Ein unmissverständliches Logo spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ein gut 
durchdachtes und umgesetztes Corporate Design funktioniert vom kleinsten Give-away bis hin 
zu umfangreichen Publikationen mit ihren individualisierten Icons und Infografiken. Website 
und Social-Media-Posts fügen sich ebenso in die Optik ein wie Printprodukte jedweder Art. 
Die teils komplexen Themen eines Verbands oder Unternehmens werden dabei aufgegriffen 
und in eine für den Empfänger verständliche Sprache übersetzt.

Persönlich gefallen mir klare und reduzierte Formen. Gestaltungselemente, die sich beispiels-
weise aus Elementen des Logos zusammensetzen, und Erscheinungsbilder, die mit möglichst 
wenig unterschiedlichen Farben und überflüssigen Formen auskommen. Erst wenn der 
Empfänger die inhaltliche Ausrichtung des Verbands lesen kann, würde ich von einem funktio-
nierenden Design sprechen. 

Interview mit David Auris geführt von David Denne
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S E R V I C E

Der ideale Projektablauf  
für den visuellen Auftritt 

von Milena Stiefermann

Die Gründe für ein neues Corporate Design für den Verband können 
vielschichtig sein: Ist der Verband gewachsen und möchte deshalb nach 
außen professioneller auftreten? Sind neue Mitglieder oder Politikfelder 
dazugekommen, durch die es einer Ergänzung im visuellen Erschei-
nungsbild bedarf? Oder wurde sogar ein komplett neuer Verband gegründet 
und benötigt ein Gesicht? Doch wie ist der Projektablauf bei einem neuen 
Corporate Design? Was muss beachtet werden?

Der Projektverlauf lässt sich in fünf große Projektphasen unterteilen, die 
nacheinander, teils auch parallel und in Entwicklungsschleifen ablaufen.
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Zu Beginn sollte der Verband sich über die Art und den Umfang des Projekts 
klar werden. Handelt es sich um eine komplett neue Corporate Identity 
(CI) (siehe Artikel S. 20)? Oder um ein Redesign, bei dem die Werte und 
Positionierung des Verbands sich nicht zwangsläufig verändern müssen, 
sondern lediglich eine reine Überarbeitung und behutsame Anpassung des 
aktuellen Designs erfolgt, um den Auftritt des Verbands zu modernisieren? 

Für beides bietet sich ein gemeinsamer Workshop (innerhalb des Verbands 
oder gemeinsam mit einer Agentur) an, bei dem die Wünsche und Erwar-
tungen an das Corporate Design erarbeitet werden. Eine Ist-Soll-Analyse 
und eine SWOT-Analyse sollten durchgeführt werden, welche dabei helfen 
können, bisher unerkannte Potenziale des Verbands zu erkennen und 
mögliche Stolpersteine zu umgehen. 

Im gemeinsamen Workshop sollte die Zielgruppe unter die Lupe genommen 
werden: Wen will der Verband in erster Linie (meist die Mitglieder und 
Vertreter aus Politik, Fachöffentlichkeit und Presse) und sekundär (Koope-
rationspartner oder Gesellschaft) erreichen? Auch ein objektiver Blick auf 
die Konkurrenz ist wichtig. Wer sind die Mitbewerber und wie treten sie auf? 
Was sind die Aufgaben und die Motivation des Verbands im Gegensatz zu 
den anderen Akteuren? Was kann der Verband besonders gut und welche 
Werte vertritt er? Welche Lang- und Kurzzeitziele verfolgt die Organisation?

Da sich auch die Mitglieder eines Verbands mit dem Design bzw. der 
kompletten Marke des Verbands identifizieren, sollte am besten zusätzlich 
auch die Meinung der Mitglieder zum Corporate Design eingeholt werden – 
beispielsweise über eine Mitgliederumfrage. Die Mitglieder haben so zudem 
das Gefühl, ihren Teil zur Entwicklung des Verbands beizutragen. Wenn es 
sich um ein reines Redesign handelt und die Werte und Positionierung des 
Verbands bereits erarbeitet wurden, reicht es, eine Designagentur erst in der 
Konzept- und Ideenentwicklungsphase mit ins Boot zu holen. Soll die Marke 
grundlegend überdacht werden, ist es ratsam, bereits früh einen externen 
Berater oder eine Agentur mit entsprechender Expertise in Verbandsarbeit 
und Corporate Design heranzuziehen. Weiter auf Seite 18.

Phase 1

Markenbildung 
& Strategie – 
Grundlagen 
schaffen



1. Markenbildung  
und Strategie

2. Konzeption

3. Kreation

4. Umsetzung

5. Implementierung

 Meilenstein

Status quo und Analyse

Ideenentwicklung und  
Gestaltungsansätze

Planung und Gestaltung von 
Kommunikationsmitteln

Corporate Design – Projektablauf und Meilensteine

SWOT-Analyse, Ist-Soll-Analyse, Kernwerte identifizieren, Zielgruppenanalyse, 
Selbstbild ermitteln, Verhalten der Konkurrenz analysieren

Kommunikationsziele definieren, Kommunikationsstrategie erarbeiten, 
Gestaltungsansätze entwickeln, Positionierung spezifizieren

Strategische und organisatorische Planung, Logoentwicklung, Konzeption von konkreten  
Gestaltungselementen, Ausarbeitung und Abstimmung von Basiselementen des CDs

Workshop 
zur Analyse

Präsentation  
Analyseergebnisse, 

Projekt-Kick-off

https://agentur-adverb.de/wp-content/uploads/2020/06/VS_2020_Ausgabe-89_Corporate-Design_Projektablauf.pdf


1. Markenbildung  
und Strategie

2. Konzeption

3. Kreation

4. Umsetzung

5. Implementierung

 Meilenstein

Planung und Gestaltung von 
Kommunikationsmitteln

Realisierung von  
Kommunikationsmaßnahmen

Anpassung der Kommunikationskanäle

Kommunikationsziele definieren, Kommunikationsstrategie erarbeiten, 
Gestaltungsansätze entwickeln, Positionierung spezifizieren

Strategische und organisatorische Planung, Logoentwicklung, Konzeption von konkreten  
Gestaltungselementen, Ausarbeitung und Abstimmung von Basiselementen des CDs

Optimierung der Basiselemente des CDs, Konzeption einzelner Kommunikationsmittel,
Präsentation und Abstimmung, Kalkulation der Realisierungskosten

Aufbereitung der Gestaltungselemente, Zusammenstellung  
im CD-Manual, Styleguide, Vorlagenerstellung

1. Schulterblick 
Logoentwicklung

2. Schulterblick 
Basiselemente und 

Geschäftsausstattng

3. Schulterblick 
Umsetzung

Projektabschluss 
Übergabe Daten  
und CD-Manual

https://agentur-adverb.de/wp-content/uploads/2020/06/VS_2020_Ausgabe-89_Corporate-Design_Projektablauf.pdf
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In der nächsten Projektphase geht es um das Finden von Ansätzen, welche 
die erarbeiteten Positionen, aber auch Ziele des Verbands aufgreifen, um 
sie in eine visuelle Sprache zu übersetzen. Steht die genaue Verwendung 
des Verbandsnamens noch nicht fest, fällt die Namensfindung auch in 
diese Phase. Generell sollte der Name, schon im Hinblick auf das Logo 
und die spätere Implementierung im Design, so kurz wie möglich gehalten 
werden, gleichzeitig aber möglichst viele Inhalte vermitteln – ein Spagat, 
der nicht immer leichtfällt. Da Markenbekanntheit ein Produkt langfristiger 
und konsequenter visueller Kommunikation ist, wird das Logo in der Regel 
anfangs jedoch nicht ohne den vollständigen Verbandsnamen auskommen. 
Ein weiterer Bereich ist die Tonalität – die Art und Weise, wie das Design 
wirken soll, wie etwa technisch, kühl oder nobel. Diese Adjektive lassen sich 
z. B. aus den Werten oder den Bedürfnissen der Zielgruppe des Verbands 
ableiten und ermöglichen später im Gestaltungsprozess eine einfache 
Überprüfung der Gestaltungsziele. 

Unter Berücksichtigung des Gestaltungskonzepts werden in dieser Phase 
die Grundelemente des Corporate Designs erstellt. Jedes dieser Elemente 
ist sehr wichtig, da sie, wenn sie in den späteren Umsetzungen konse-
quent angewendet werden, dazu beitragen, dass das visuelle Gesicht des 
Verbands unverwechselbar und merkfähig wird. Jedes dieser Elemente 
sollte begründbar sein und eine Funktion im Design besitzen – sei es zur 
Orientierung, um Bereiche hervorzuheben oder gewisse Emotionen zu 
wecken. Gestaltungselemente sind zum Beispiel das Logo, die Hausschrift, 
die Farbwelt, die Bildwelt und Gestaltungselemente. 

Das Suchen nach neuen und geeigneteren Lösungen ist ein fester Bestandteil 
in der Gestaltung und führt zur Optimierung des Endergebnisses – auch 
wenn dies manchmal bedeutet, wieder bewusst einen Schritt zurück zu 
machen. So entstehen während der Konzeption und Ideenentwicklung 
in der Regel bereits die ersten Skizzen zu Logos. Ebenso wird parallel zur 
Kreation der Grundelemente bereits an der Ausarbeitung der ersten Medien 
gearbeitet. Erst in der Anwendung ist zu erkennen, ob sich die angedachten 
visuellen und identitätsstiftenden Merkmale auch für die verschiedenen 
Medien adaptieren lassen. Meist werden mehrere Gestaltungsvarianten 
erstellt und anschließend die CD-Elemente nachgebessert. Der Gestal-
tungsprozess verläuft also dynamisch. Es wird so lange an den Einzel-
heiten gefeilt, bis sie stimmig und unproblematisch in der Adaption auf 
die verschiedenen Medien sind.

Phase 3

Kreation –  
CD-Elemente  
ausarbeiten

Phase 4

Umsetzung – 
Medien  
erstellen

Phase 2

Konzeption – 
Gestaltungs- 
ansätze  
entwickeln
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Der krönende und wichtige Abschluss ist die Erstellung des CD-Manuals. In 
diesem Design-Guide werden nicht nur alle Gestaltungselemente detailliert 
beschrieben, sondern auch definiert, wie diese auf die einzelnen Medien 
anzuwenden sind. Er bietet jedem professionellen Kreativen, neben dem 
gestalterischen Rahmen, einen Werkzeugkasten, mit dem dieser das 
gewünschte Medium so erstellen kann, dass dieses konsistent mit allen 
anderen Verbandsmedien ist. Wichtig dabei ist jedoch, dass das CD-Manual 
dem Designer keine gestalterischen Daumenschrauben anlegt. Es soll in 
erster Linie den visuellen Rahmen abstecken und Gestaltungsregeln an 
die Hand geben, die eine eindeutige Wiedererkennbarkeit und Konsistenz 
durch alle Medien hindurch gewährleisten, aber gleichzeitig noch genügend 
Freiraum für kreative Anwendungen lassen.

Bei der Implementierung geht es darum, das neue Corporate Design umzu- 
setzen und die alten Medien zu ersetzen. Die Erstellung des neuen CDs ist 
an diesem Punkt abgeschlossen, jedoch sollte der Aufwand für die Imple-
mentierung sowohl zeitlich als auch finanziell nicht unterschätzt werden. 
Idealerweise erfolgt die komplette Umstellung des Designs zeitgleich in 
allen Medien, mindestens jedoch sollten die Internetpräsenz und die 
Geschäftsausstattung stehen.

Es ist ratsam, sich schon im Vorfeld zu überlegen, welcher Zeitpunkt sich 
besonders für eignet, um das neue Corporate Design zu präsentieren. 
Dafür bietet sich zum Beispiel die Jahrestagung, Mitgliederversammlung 
oder eine Messe an, um möglichst viele Personen zu erreichen. Die Imple-
mentierung eines neuen Erscheinungsbildes hat ein großes Potenzial, 
den Verband medienwirksam in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu 
rücken. Neben Pressebegleitung und dem Einsatz des Newsletters gibt es 
noch zahlreiche Marketingaktionen, von Social-Media-Anwendungen über 
Artikel in Fachzeitschriften bis hin zu Lobbying-Maßnahmen, die begleitend 
laufen sollten.

Ein Projekt wie hier beschrieben kann, je nach Umfang und Entscheidungs-
prozessen, vier bis acht Monate dauern – aber es lohnt sich. Ein gutes 
Corporate Design ist das Aushängeschild für jeden Verband und sorgt dafür, 
dass dieser wiedererkannt und nach innen und außen als professionell 
wahrgenommen wird.

Milena Stiefermann
Marketing und Veranstaltungs-
management bei ADVERB

Phase 5

Implemen- 
tierung – Design 
anwenden

mailto:mil%40agentur-adverb.de?subject=Verbandsstratege%20%2389
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?

S E R V I C E

Frage nach der Identität  
des Verbands

von David Denne
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Aus der täglichen Arbeit wissen Verbandsprofis, dass eine Frage in vielen verschiedenen 
Bereichen grundsätzlich ist: „Wofür stehen wir eigentlich?“ Die Antwort auf diese Frage darf 
allerdings nicht ein Zitat aus der Satzung sein. Vielmehr gilt es, sich strukturelle, inhaltliche, 
historischen und kommunikative Merkmale des eigenen Verbands ins Bewusstsein zu rufen, um 
sich erfolgreich zu positionieren. Denn es ist egal, ob ein Verband beispielsweise potenzielle 
Mitglieder erreichen oder die eigenen Themen in der Öffentlichkeit kommunizieren will – ohne 
eine klare Identität werden Verbände nur selten ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Um 
diese zu verstehen oder unter Umständen sogar herauszubilden, bietet sich das Konzept der 
Corporate Identity (CI) an. 

Die Corporate Identity steht für das Selbstbild des Verbands. Sie sollte nicht mit dem Corporate 
Image verwechselt werden. Denn das Image bezeichnet das Fremdbild, welches durch externe 
Faktoren wie Medienberichterstattung oder Bewertungen in Branchenkreisen entsteht – also 
Faktoren, die ein Verband nicht direkt beeinflussen kann. Ziel der Corporate Identity ist es 
daher, indirekt Einfluss auf externe Faktoren, und damit auf das Corporate Image, auszuüben 
– zum Beispiel durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit.

Die Schaffung einer eigenen Corporate Identity kann Verbände allerdings vor Probleme stellen. 
Denn anders als Unternehmen oder auch manche Stiftungen organisieren sich Verbände über 
Gemeinschaften – gleich ob Berufsverbände, Gewerkschaften oder Sportvereine. Sie besitzen 
somit in der Regel nicht eine Persönlichkeit oder einen Gründer an der Spitze, die das Gesicht 
repräsentieren und dem Verband eine Identität in der Öffentlichkeit geben. Das heißt aber nicht, 
dass es unmöglich für Verbände ist, eine eigene Identität aufzubauen. Denn dafür müssen 
Verbände drei Teilbereiche der Corporate Identity meistern: Corporate Behaviour, Corporate 
Design und Corporate Communication.

Corporate Design – Mehr als Farben und Schriften

Das Corporate Design (CD) steht für das visuelle Erscheinungsbild einer 
CI. Das umfasst zum Beispiel die Logos, die genutzten Farben und Schrift-
arten sowie weitere Gestaltungselemente. Damit ist das CD häufig der 
erste Berührungspunkt zwischen einem Verband und der Öffentlichkeit. 
Das zentrale Ziel des Corporate Designs ist es deshalb, die (potenziellen) 
Mitglieder visuell anzusprechen und in der Folge deren Aufmerksamkeit zu 
erreichen. Das bedeutet allerdings nicht, dass knallige Farben oder ausge-
fallene Schriftarten zu besonders erfolgreichen CDs führen. Jedes Element 
des CDs sollte mit dem Verband und seiner Arbeit in Einklang stehen, damit 
ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Vor jedem Corporate Design muss 
daher immer die Überlegung erfolgen, welche Werte ein Verband vertritt 
und mit welchen Gestaltungselementen die Corporate Identity des Verbands 
optimal eingefangen wird. Erfolgreiche Corporate Designs zeichnen sich 
nicht nur dadurch aus, dass sie die Menschen visuell ansprechen und 
stimmig mit dem Erscheinungsbild des Verbands sind. Entscheidend ist 
auch, dass das Corporate Design einen wirklichen Wiedererkennungswert 
bietet. Denn mit einem individuellen CD gelingt es Verbänden, sich von ihrer 
Konkurrenz zu unterscheiden. Es sollte außerdem keine kurzfristigen Trends 
aufgreifen, sondern zeitlos sein. Eine CI entsteht nicht über Nacht, für eine 
einheitliche Strategie sollte daher auch das Corporate Design langfristig 
gedacht werden. Daneben sollten sich die Gestaltungselemente des 
eigenen Corporate Designs konsequent in allen Verbandsmedien wieder-
finden. Indem sich das CD durch den gesamten Auftritt des Verbands zieht, 
entsteht ein einheitliches Bild in allen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit –  
egal ob mit Politik, Presse oder Mitgliedern. 
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Corporate Behaviour – Ein gesundes Betriebsklima

Mit dem Corporate Behaviour (CB) ist, kurz gesagt, das Verhalten der Mitar-
beitenden und Verantwortlichen im Außen- und Innenverhältnis gemeint. 
Bei einem stark ausgeprägten CB werden alle Verbandsmitarbeitenden ein 
einheitliches Verhalten an den Tag legen – sowohl mit der Außenwelt als 
auch untereinander im Verband. 

Im Außenverhältnis ist das Corporate Behaviour ein wichtiger Faktor für 
eine gelungene Verbandskommunikation. Denn das CB bestimmt die Art 
und Weise, wie die Mitarbeitenden im Verband mit der Außenwelt auf allen 
Ebenen kommunizieren. Dazu zählt also nicht nur der Kontakt mit Journa-
listen oder Geschäftspartnern, auch die Mitgliederkommunikation wird 
maßgeblich durch das CB geprägt. Darüber hinaus fällt auch die Art und 
Weise der Ansprache in persönlichen Gesprächen oder offiziellen Schrift-
stücken unter das CB. Zudem ist auch das Verhalten eines Verbands und 
seiner Mitarbeitenden in den sozialen Medien Bestandteil des CB. So sollte 
die Kommunikation über die Social-Media-Kanäle auch immer mit dem CI in 
Einklang stehen, damit ein einheitliches Gesamtbild des Verbands entsteht.

?!
# ...
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Im Innenverhältnis sind, bei einem starken Corporate Behaviour, die Verhal-
tensweisen klar zwischen allen Mitarbeitenden geregelt. Dabei geht es 
also um Fragen nach dem Betriebsklima, den Hierarchien im Verband und 
dem Verhalten innerhalb der Kollegenschaft. Interessant können in diesem 
Zusammenhang auch die Social-Media-Accounts der Mitarbeitenden sein. 
Denn unglückliche Posts auf Facebook, Twitter und Co. können schnell 
auf den Verband zurückfallen. Ratsam ist es daher, dass Mitarbeitenden 
klare Verhaltensweisen bei der Nutzung der sozialen Medien an die Hand 
gegeben werden. Aber auch die Erarbeitung eines gemeinsamen Codes of 
Conduct (Richtlinien) kann für die Mitarbeitenden im Verband eine gute 
Lösung sein, um einen gesunden Umgang nach außen und nach innen zu 
gewährleisten. Dieser Code of Conduct kann auch, für das CB im Außen-
verhältnis, an die Verbandsmitglieder weitergegeben werden, damit auch 
diese eine Hilfestellung für den Außenauftritt haben. Das kann ratsam sein, 
da Mitglieder von Verbänden diese häufig auch nach außen vertreten. Das 
Fehlverhalten eines Mitglieds könnte daher schnell mit dem Verband in 
Verbindung gebracht werden. Das Corporate Behaviour sollte daher immer 
auch aus der Perspektive der Mitglieder mitgedacht werden. Auf diese  
Weise erhalten alle relevanten Personen konkrete Handlungsrichtlinien, wie 
sie sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis die Corporate Identity 
wahren können. Dennoch kann es durchaus Sinn ergeben, bestimmte 
Überwachungs- und Sanktionsmechanismen zu installieren, damit sich 
tatsächlich alle an die gemeinsamen Verhaltensregeln halten. Denn das 
einheitliche CB sorgt dafür, dass Verbände in Krisenzeiten als glaubwür-
diger und seriöser wahrgenommen werden und ein Vertrauensverhältnis 
aufgebaut werden kann.

Corporate Communication – Präsenz in der Öffentlichkeit

Grundsätzlich zählen zur Corporate Communication (CC) alle kommunika-
tiven Maßnahmen und Instrumente, mit denen ein Unternehmen oder ein 
Verband sich sowohl gegenüber der Öffentlichkeit als auch gegenüber den 
eigenen Mitgliedern positioniert. Der Begriff kann daher auch als Synonym 
für Unternehmens- oder Verbandskommunikation verstanden werden. Im 
Zusammenspiel mit dem Corporate Design und dem Corporate Behaviour 
sorgt sie damit für den ganzheitlichen Auftritt und eine stimmige CI.

Im Rahmen einer einheitlichen Corporate Identity sollte die Corporate 
Communication vollständig auf das Corporate Design und das Corporate 
Behaviour abgestimmt sein. Dabei ist egal, über welches Medium kommu-
niziert wird. Unter einer einheitlichen Corporate Identity schließen sich die 
unterschiedlichen Kommunikationsmaßnahmen nahtlos aneinander an. Die 
Kommunikation weist immer stilistische Stringenz auf, egal ob es sich bei 
den Maßnahmen um ein Event, eine Pressemitteilung, einem Facebook-Post 
oder einen Infostand auf dem Marktplatz handelt. Beispielsweise sollten 
sich die visuellen Elemente bei verbandseigenen Veranstaltungen immer 
am Logo und der Farbwelt des CDs orientieren. Auf der anderen Seite sollte 
jede Kommunikation nach innen und außen in Einklang mit der Corporate 
Behaviour stehen. So sollte sich die Corporate Communication in Wortwahl 
und Auftreten am CB orientieren.

...
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Die Corporate Identity vermittelt 
die Werte, Ziele und Geschichte 
des Verbands nach außen.

Public Image
ÖFFENTLICHKEIT

Corporate Design
ERSCHEINUNG 

Corporate Behavior
VERHALTEN 

Corporate     
Communication
KOMMUNIKATION 

CI

Corporate Identity – Interaktion und Wirkung
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Marketinginstitut: → www.marketinginstitut.biz 
Fuer Gruender: → www.fuer-gruender.de 
Gründer.de: → www.gruender.de 
ionos: → www.ionos.de

Mehr Informationen finden Sie hier

Die Aufgabe der Corporate Communication ist es somit nicht nur, für kommunikativen 
Austausch zwischen Verband und Öffentlichkeit zu sorgen, die CC muss zudem auch die 
Corporate Identity des Verbands in die Öffentlichkeit tragen und diese aktiv vorleben. Wenn 
Verbände ihr Corporate Design oder ihr Corporate Behaviour nicht gezielt in der Öffent-
lichkeit kommunizieren, werden die Vorzüge eines ansprechenden CDs oder das verbind-
liche Auftreten im Rahmen des CB verflachen. Damit ein Verband tatsächlich eine eigene 
Corporate Identity etablieren kann, ist es somit von zentraler Bedeutung, dass auch die Struk-
turen bestehen, mit denen das CD und das CB in der öffentlichen Wahrnehmung auftauchen. 
Die Corporate Communication bzw. die Verbandskommunikation übernimmt diese Auf- 
gabe und ist somit eine wichtige Ergänzung zum Corporate Behaviour und zum Corporate Design.

Identität durch Zusammenspiel

Um in der heutigen Zeit erfolgreich zu sein, müssen Verbände zunehmend eine eigene Persön-
lichkeit ausstrahlen und ein Gesicht bekommen. Das gelingt durch das Zusammenspiel aus der 
Visualisierung, dem Verhalten und der Kommunikation von Verbänden. Die Corporate Identity 
beinhaltet die Bausteine, um dieses Ziel zu erreichen: Corporate Design, Corporate Behaviour 
und Corporate Communication. Gemeinsam gestalten diese die strategische Ausrichtung 
eines Verbands auf allen Ebenen. Sie sorgen für ein stimmiges Gesamtbild und ein einheit-
liches Vorgehen. Das CB gibt den Mitarbeitenden des Verbands gewisse Handlungsrichtlinien 
vor, das CD gibt dem Verband ein äußeres Erscheinungsbild und die CC kommuniziert alles in 
der Öffentlichkeit. Alle drei Elemente der Corporate Identity müssen somit eng miteinander 
verzahnt sein und ergänzen sich gegenseitig. Damit ein reibungsloser Ablauf zwischen den 
drei Elementen der CI gegeben ist, ist jedoch viel Planung und Analyse im Vorfeld nötig. Um die 
Corporate Identity in der Realität umzusetzen, muss klar sein, welche Ziele der Verband verfolgt, 
welche Werte und welches Image er vertreten will und wie die Mitglieder angesprochen werden 
können. Aus diesem Grund kann auch ein frischer Blick von außen Impulse und Einblicke geben, 
um ein einheitliches Auftreten des Verbands auf allen Ebenen zu ermöglichen. 

David Denne
unterstützt bei ADVERB das Beratungs- 
team. Durch seine Erfahrungen aus 
Medien und Politik hilft er Verbänden bei 
redaktionellen Inhalten und der richtigen 
Ansprache von Verbandsmitgliedern.

Um die Corporate Identity in der Realität 
umzusetzen, muss klar sein, welche Ziele  
der Verband verfolgt.

https://www.marketinginstitut.biz/blog/corporate-behaviour/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/marketing/pr/corporate-communications/
https://www.gruender.de/relevanz-corporate-design/
https://www.ionos.de/startupguide/unternehmensfuehrung/corporate-identity/
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Runden Geburtstag gefeiert mit neuem Erscheinungsbild

Der Bayerische Tennis-Verband (BTV) feierte seinen 70. Geburtstag im Februar 2018 nicht mit einem rauschenden 
Fest, sondern mit einem neuen Erscheinungsbild. Im Rahmen eines vielschichtigen Erneuerungsprozesses 
hatte der BTV in den Monaten zuvor und in Zusammenarbeit u. a. mit der Münchner Brand Design Company 
„Zeichen & Wunder“ einen neuen Markenauftritt entwickelt und eine umfassende Kommunikationsstra-
tegie in die Wege geleitet. Dazu gehören ein neues Leitbild sowie ein Verbandslogo, das ebenfalls deutlich 
modernisiert wurde. Auf dieser Grundlage entwickelte die Berliner Agentur Aperto das BTV-Internetportal  
www.btv.de komplett neu und launchte es erfolgreich im April 2019. 

Die Akzeptanz all dieser Bausteine in der Verbandsstruktur war ungewöhnlich und unerwartet hoch, es gab kaum 
negative Resonanz. Das ist zum einen auf die frühe und transparente Einbindung der wichtigsten Entscheidungs-
gremien zurückzuführen, zum anderen auf die hohe Qualität der von den Agenturen und BTV-Verantwortlichen 
geleisteten Arbeit. Man braucht allerdings auch ein gewisses Maß an Durchhaltevermögen, Projektverantwortliche, 
denen die benötigte Arbeitszeit gegeben wird, und schließlich ein Budget, das den gewünschten Ergebnissen 
angepasst ist.

Achim Fessler 
Leiter Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 

Bayerischer Tennis-Verband e. V. 

»Die Akzeptanz aller Bausteine in der Verbands-
struktur war ungewöhnlich und unerwartet hoch,  
es gab kaum negative Resonanz.«

S E I T E N B L I C K E

Erfolgsfaktoren für ein 
gelungenes Corporate Design



#89 Corporate Design 29

Zeitgemäße Bühne für die Botschaften des Verbands

Der Verband Druck + Medien Nord-West hat im Januar 2018 sein neues Corporate Design gelauncht. Es umfasst alle 
klassischen Disziplinen genauso wie digitale Präsentationsanwendungen und den Auftritt im Web. Für uns war (und 
ist) entscheidend, dass unser Außenauftritt mit der strategischen Ausrichtung des Verbands übereinstimmt. Wir 
sind ein moderner, starker Partner für unsere Mitglieder und genau das soll auch unser äußeres Erscheinungsbild 
widerspiegeln. Wir setzen auf kraftvolle, leuchtende Farben, ein klares Design sowie ein markantes Logo – das 
macht uns wiedererkennbar und unseren Mitgliedern und Kunden hilft es, das für sie richtige Angebot schnell 
zu erkennen. Bei der Entwicklung des Designs war für uns die enge Zusammenarbeit mit einer Kreativagentur 
entscheidend: In einem konstruktiven Stufenprozess mit vielen Abstimmungsrunden und mehrmonatiger Entwick-
lungsphase haben wir das neue Erscheinungsbild gemeinsam entwickelt.

Gwendolyn Paul 
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verband Druck + Medien Nord-West

»Wir setzen auf kraftvolle, leuchtende Farben,  
ein klares Design sowie ein markantes Logo.«

Erfolgsfaktoren für ein gutes Corporate Design

„Form follows function“ – Corporate Design (CD) ist kein Selbstzweck, sondern ein entscheidender Teil der 
Verbandsidentität. Das CD stützt die Verbandsstrategie. Zuerst muss das kommunikative Ziel definiert werden. 
Dann startet der Designfindungsprozess. Die Implementierung erfolgt konsequent an allen Kontaktpunkten mit 
internen und externen Zielgruppen – von internen Dokumenten, der Geschäftsausstattung, über Printmaterialien 
bis hin zu digitalen Kanälen. Im IHO steht Hygiene im Fokus – unsere cleane Logogestaltung für alle Fachbereiche, 
die serifenlose Typografie, schnell zu erfassende Grafiken, die Beschränkung auf wenige reine Farben – die wir auch 
durch Filter in unserem Bildmaterial nutzen – und die großen freien Flächen auf unserer Website unterstreichen dies. 

Corporate Design ist erfolgreich, wenn es als zum Verband passend wahrgenommen wird und ein Wiedererken-
nungseffekt eintritt. Logo, Schrift, Grafiken und Fotos – sie alle sollen die gleiche Sprache sprechen und so auf 
das kommunikative Ziel einzahlen.

Anna-Sophia Neitmann 
Referentin Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz

»Corporate Design ist erfolgreich, wenn es als  
zum Verband passend wahrgenommen wird und  
ein Wiedererkennungseffekt eintritt.«
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R E F E R E N Z E N

Aus einem Guss 
Interview mit Klara Zietlow  

von Milena Stiefermann

Klara Zietlow ist Grafikdesignerin in der Kreationsabteilung bei ADVERB. Durch ihr Studium der 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, die Ausbildung zur Mediengestalterin und die 
Arbeit an verschiedenen freiberuflichen Projekten bringt sie wichtige Erfahrungen aus Theorie 
und Praxis für die Verbandskommunikation mit. Mit Milena Stiefermann (ADVERB) sprach sie 
für diese Ausgabe über zwei besondere Corporate-Design-Projekte, die sie betreute. 

Wie ist das neue Corporate Design des Deutschen Berufsverbands für  
Pflegeberufe (DBfK) entstanden? Was war die Ausgangssituation?

Am Anfang des CD-Relaunchs für den DBfK stand ein Workshop, in dem wir einerseits das 
bisherige Erscheinungsbild analysierten und andererseits gemeinsam mit dem Kunden seine 
Positionen und damit seine Identität als Verband herausarbeiteten. Das war nicht ganz ohne, 
da der Verband sich zwischen Gewerkschaften, Kammern und anderen Berufsverbänden 
behaupten muss. Durch die Positionierung konnten wir gemeinsam mit der strategischen 
Beratung genau definieren, welche Stärken der Verband durch das neue Corporate Design 
transportieren sollte.
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Und wie ging es dann weiter? 

Nachdem wir jetzt wussten, welche Wünsche der Kunde hat und welche Eckpunkte für den 
neuen Gesamtlook essenziell sein würden, begannen wir in der Kreation mit der Arbeit am 
Herzstück – dem neuen Logo des DBfK. Der Grundgedanke unseres Gestaltungsansatzes war 
es, die Professionalisierung und Modernisierung der Pflegeberufe in der neuen Wort-Bild-Marke 
zum Ausdruck zu bringen. Die klare Formsprache des Kreiselements greift dies auf und steht 
für ganzheitliche Versorgung, Bewegung, Lebendigkeit und Gemeinschaft. Das altbewährte 
Blau blieb erhalten und wurde durch weitere kontrastreiche Blautöne und ein dynamisches 
Lindgrün ergänzt. Wir haben damit eine Brücke zwischen der Tradition und Geschichte des 
Verbands auf der einen und seinem gegenwärtigen wie auch zukünftigen Weg auf der anderen 
Seite geschlagen. In horizontaler und vertikaler Ausführung, langer und kurzer Schreibweise 
und in den Varianten für alle Regionalverbände eignet sich das neue Logo nun für die unter-
schiedlichsten Verwendungszwecke. 

Was gehört neben dem Logo zum neuen Corporate Design des Verbands? 

Für das Logo wählten wir eine neue Schrift, die „Hurme Geometric Sans“. Mit ihr erhielt 
der Verband nun auch eine neue Hausschrift, deren geradliniger Charakter die inhaltlichen 
Kernpunkte des Corporate Designs zusätzlich unterstreicht. Auf dieser Grundlage – der 
Formsprache, den Farben und der Schrift des Logos – entwarfen wir anschließend eine komplett 
neue Geschäftsausstattung, Präsentationsvorlagen und Musterlayouts für Infomaterialien und 
Publikationen. Das neue CD wird außerdem durch eine neue Bildsprache mit starkem Fokus 
auf authentischen, positiven Bildmotiven komplettiert.



Auch für die Athleten Deutschland e. V. wurde durch ADVERB  
ein neues Logo entwickelt. Was war das Besondere an diesem Projekt? 

Die Athleten Deutschland sind ein noch sehr junger Verband, bei dem wir mit dem Corporate 
Design fast bei null starten konnten. Bei so einem Projekt bieten sich etwas andere Möglich-
keiten und Herausforderungen. Das war sehr spannend für uns als Kreativteam! Den Start-
punkt für die konzeptionellen Überlegungen für das Logo bildeten aber auch hier die Werte 
des Verbands und seiner Mitglieder. Wir entschieden uns für eine klare und einprägsame 
Form, die an das Band einer Medaille erinnert, die starke Verbundenheit der Mitglieder unter-
einander (Diamant, Netzwerk), den Deutschlandbezug (Schwarz-Rot-Gold) und ihre gemein-
samen Ziele (Geschlossenheit) symbolisiert. Die Willensstärke, Kraft und Ernsthaftigkeit des 
Verbands werden zusätzlich durch das neue Farbschema getragen. Nicht nur für sich genommen 
bestechen die gewählten Töne durch Leuchtkraft und Tiefe, in ihrer Kombination ergeben sie 
besonders spannungsvolle und aufmerksamkeitsstarke Kontraste, die das Corporate Design 
maßgeblich prägen.



Ein Logo allein gibt dem Verband noch kein komplettes Corporate Design.  
Was gehörte denn bei den Athleten Deutschland noch dazu? 

Genau, ein Logo ist in aller Regel nur ein Teil des Corporate Designs – wenn natürlich auch ein 
ganz zentraler. Für die Athleten Deutschland entwickelten wir auf Grundlage des Logos deshalb 
ein komplett neues Erscheinungsbild. Dazu gehörte neben Visitenkarten, Geschäftspapieren, 
Mustervorlagen für Flyer, Publikationen und PowerPoint-Präsentationen auch eine authentische 
und dynamische Bildsprache, mit der die Vielfalt der unterschiedlichen Kadersportarten realis-
tisch abgebildet wird. Unser Team realisierte außerdem aber auch die Konzeption, das Design 
und die Programmierung ihrer neuen Verbandswebsite. Mit ihren kräftigen, selbstbewussten 
Farben reiht sie sich perfekt in das Corporate Design ein und repräsentiert die Forderungen 
der Sportler nun auch online.

In welchem Zusammenhang stehen denn die Website  
und das Corporate Design eines Verbands?

Die Website ist ein besonders wichtiges Element in der Außendarstellung eines Verbands. Sie 
fungiert oft als erster Anlaufpunkt für Mitglieder und potenzielle Mitglieder, um sich über die 
Tätigkeiten eines Verbands zu informieren. Für eine einheitliche und überzeugende Kommu-
nikation sollte deshalb auch die Verbandswebsite im Corporate Design aufgehen. Die Wieder-
erkennbarkeit und damit auch die Sichtbarkeit des Verbands werden so enorm gesteigert.

Klara Zietlow
Grafikdesignerin 
bei ADVERB
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Arbeiten, worüber andere nur rätseln?
Deshalb stellen wir engagierte Profis in den Bereichen  Beratung, Projektmanagement und Redaktion, in der Kreation und  
im Web Development ein, die Lust haben, Verbände und NGOs zu unterstützen. Die Aufgabe: politische Entscheider/innen  
überzeugen, Mitglieder gewinnen und binden sowie Medien on- und offline mit News füttern. Komm, mach mit!  
karriere.agentur-adverb.de

http://karriere.agentur-adverb.de



