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Editorial

Gestärkt aus der Krise

Liebe Leserinnen und Leser,

Viele Unternehmen starteten gut ins neue Jahr, während sich im Fernen Osten 
bereits erste dunkle Wolken in Form des COVID-19-Sturms bildeten und sich mit 
– unter anderem – dem interkontinentalen Tourismus innerhalb kürzester Zeit 
zu einem weltweiten Orkan ausweiteten. In Europa angekommen, reagierten die 
Länderregionen im Tagestakt und beschlossen für die Wirtschaft einschneidende 
Restriktionen und Hilfsprogramme. 

Der Umfang und die Geschwindigkeit für die in der Schweiz beschlossenen Pro-
gramme wie Kurzarbeit und Kreditgarantien sind einzigartig. Doch vermögen 
sie die entstandenen Verluste der Unternehmen und Kleinstbetriebe zu decken? So 
dürfen sich Coiffeure und Gartencenter nach einer Auszeit von 40 Tagen auf einen 
Kundenansturm freuen, wobei Pflanzenanbieter gezwungen wurden, einen Teil 
Ihrer Ware zu kompostieren. Die Gastro- und Eventbranche und deren Zulieferer 
müssen sich hingegen auf eine längere Durststrecke einstellen. 

Die Wirtschaft ist heute mehr denn je miteinander verknüpft und so wird 
beispielsweise auf Dienstleistungsbetriebe vergessen, die (nur) indirekt von den 
Restriktionen betroffen sind, diese durch ausstehende Zahlungen und einen Auf-
tragseinbruch aber nicht minder stark spüren. Vor allem der prognostizierte Wirt-
schaftsabschwung kann in vielen Branchen (Tourismus, Medien, Investitionsgüter, 
Kommunikation usw.) zu einer Art Vollbremsung der Auftragslage führen, die 
einen kostendeckenden Betrieb erschwert.

Hier gilt es für Unternehmen, Ausdauer und Stärke zu zeigen. Sich mit der 
Marke, den Werten und Leistungsvorteilen von den Mitbewerbern abzuhe-
ben – inhaltlich und visuell. Die vorliegende Special-Ausgabe richtet sich daher 
ganz an die aktuelle Situation, der sich viele Unternehmen heute und morgen im 
Marketing, der Kommunikation und dem Design stellen müssen. Erfahren Sie in 
drei spannenden Interviews mit ausgewiesenen Spezialisten, wie Unternehmen 
sich auf die nächste Krise vorbereiten, welche Massnahmen zu einer wirksamen 
Digitalisierung führen und wie Unternehmen die emotionalen Werte nachhaltig 
stärken und den Verkaufspreis erhöhen können. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg 
und vor allem gute Gesundheit!

Mike Roy Stähelin
Chefredaktor

Mike Roy Stähelin  

Chefredaktor & Inhaber   

von Shortknowledge
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Dabei benötigen Unternehmen, um den Fo-
kus von der klassischen Produktwerbung auf 
das Human Capital und Markenwerbung 
zu verschieben, keine Krise: Engagierte und 
loyale Mitarbeitende sorgen für reibungslo-
se und effiziente Abläufe, bringen Ideen zur 
Prozessoptimierung und wirken sich auf den 
Verkauf vermehrt als zusätzlicher Turbo aus. 
Denn Kunden lassen sich gerne von freund-
lichem Personal bedienen und wissen gerne 
einen kompetenten und sorgsamen Partner 
seine Produkte und Leistungen erarbeiten. 
Voraussetzung sind selbstredend authenti-

sche Botschaften und das hierfür notwendi-
ge Betriebsumfeld. 

Ein auf das spezifische Umfeld angepasstes 
Kommunikationskonzept unterstützt das 
Unternehmen in der Bildung und Festigung 
von positiven Werten. Agenturen mit Kom-
munikationskompetenzen beraten Unter-
nehmen in der Bestimmung von Zielen und 
den dazu notwendigen Massnahmen.

Warum nicht einmal Danke sagen – den Mitarbeitenden, den 
Partnern und den Kunden – für ihr Engagement, ihre Leis-
tungen und das Vertrauen. Diese Art der Werbung haben in 
der COVID-19-Krise auch Schweizer Grosshändler für sich 
entdeckt. 
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Corporate Behaviour 

Kompetenzen 
statt Abverkauf
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Die aktuelle COVID-19-Krise zeigt, wie 
gefährdet Unternehmen unterschiedlicher 
Sektoren bei der Aufhebung einzelner ab-
satzrelevanter Touchpoints sind. So sind 
Onlinehändler, Versanddienstleister oder 
vereinzelte Produkthersteller, beispielsweise 
von Videokonferenzlösungen, die grossen 
Gewinner dieser Krise. Bei einem längeren 
Ausfall der Telekommunikationsnetze oder 

einem Online-Bestellrückgang aufgrund 
eingeführter Versandkosten oder einer Um-
weltsteuer sieht das Spiel wahrscheinlich 
wieder anders aus. Doch wie rüsten sich Un-
ternehmen für Situationen wie diese und wie 
sehen diese Vorkehrungen aus? Wir befra-
gen drei Spezialisten aus unterschiedlichen 
Disziplinen und wollen wissen, mit welchen 
Werkzeugen sie der Krise entgegentreten.

Aktuell 

Sicher durch 
die nächste Krise
Mit einem Notfallplan, Digitalkonzept und einer starken Marke
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Management | Interview mit Taryn Scarlett Stähelin Pavlik

Business Continuity 
Management
Mit einem Notfallplan durch die Krise

Taryn Stähelin-Pavlik arbeitet im Bereich Risikomanagement und 
Business Continuity Management (BCM) in der Agentur cocomu. 
Als Business Continuity Senior Advisor hat sie internationale Unter-
nehmen bei der Entwicklung und Implementierung eines BCM-
Systems unterstützt.

Frau Stähelin-Pavlik, Sie haben Unterneh-
men bei der Entwicklung und Umsetzung 
eines Business Continuity Management Sys-
tems unterstützt. Was ist BCM überhaupt?
Business Continuity Management (BCM) 
wird auch als betriebliches Kontinuitätsma-
nagement bezeichnet. Das Ziel von Business 
Continuity ist Unternehmen auf eine Krise 
(existenzbedrohende Situationen) bestmög-

lich vorzubereiten, um die Geschäftstätigkeit 
sicherzustellen und somit das Überleben – 
oder anders gesagt, die Widerstandskraft von 
Unternehmen zu erhöhen. Wie zum Beispiel 
im Falle der COVID-19-Krise.
Ursachen für Unternehmenskrisen sind 
sehr unterschiedlich und treffen nicht jedes 
Unternehmen gleichermassen. Meist haben 
sie aber eines gemeinsam, es betrifft die ge-

Taryn Scarlett Stähelin-

Pavlik, Beraterin Business 

Continuity Management 

und Risikomanagement, 

cocomu
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schäftskritischen Bereiche der jeweiligen 
Unternehmen, also die Bereiche die wesent-
lich für die Wertschöpfung sind. 

Wo liegt der Vorteil von BCM?
BCM betreiben mehrheitlich Großunter-
nehmen. Tragend für unsere Gesellschaft 
sind jedoch vor allem unsere KMU, sie ma-
chen über 99% unserer Unternehmensland-
schaft aus. Durch die aktuelle Krise wünschte 
ich mir mehr denn je, dass die BCM-Ansät-
ze vermehrt auch bei den KMU Anwendung 
findet würden. Unternehmen, welche sich 
vor der Krise Gedanken über mögliche Aus-
wirkungen gemacht haben oder aus regulato-
rischen Gründen machen mussten und einen 
Plan B in Form eines Notfallplans entwickelt 
haben, sind im Vorteil. Sie haben unter ande-
rem Zeit zum reagieren gewonnen. 

Sie sprechen jetzt die KMU an. Wo sehen Sie 
in kleineren Betrieben den Nutzen von BCM?
Im BCM geht es vorwiegend darum, die 
Vulnerabilität im Unternehmen zu identifi-
zieren und entsprechende Versorgemassnah-
men zu treffen. Der Nutzen für die KMU 
ist derselbe, wie für die Großunternehmen: 
Den Betrieb für außerordentliche Lagen zu 
wappnen. Es geht nicht darum das Unter-
nehmen auf den Kopf zu stellen, sondern es 
für eine Krise so gut wie möglich vorzube-
reiten. Der Aufwand sollte im Kontext zu 
der Unternehmensart stehen, umsetzbar und 
pragmatisch sein. 

Haben Sie konkrete Beispiele?
Aus BCM Sicht stellt sich die Frage – was 
wäre, wenn…? Zum Beispiel eine Pandemie 
ausbricht oder die Infrastruktur meines Un-
ternehmens nicht mehr zur Verfügung steht 
- was wäre, wenn…. mein Rohstofflieferant 
nicht mehr liefert… eine Reputationskrise 
sich anbahnt…. die IT, der Chef oder die 
Mitarbeitenden ausfallen? Wer will sich 

schon fragen, was wäre, wenn? Es liegt glau-
be ich in der Natur des Menschen, dass wir 
unangenehme Situationen auch gedanklich 
vermeiden wollen.
Viele meiner früheren Kunden mussten das 
BCM aus regulatorischen Gründen einfüh-
ren und nicht, weil sie vom Nutzen über-
zeugt waren. Sicherlich sind spätestens jetzt 
einige froh, dass sie sich vorbereitet haben 
und Kontinuitätspläne griffbereit sind. 

Hätte ein BCM daher auch kleine Unterneh-
men sicher durch die Krise geführt? 
Natürlich nicht alle, BCM ist Vorsorge und 
Prävention und kein Garant für das Überste-
hen einer Krise, aber viele wären besser vor-
bereitet gewesen. Krisen decken Schwach-
stellen auf. Diese Erkenntnisse sind wertvoll 
und sollten im Sinne von Lessons Learned 
dokumentiert, sowie in bestehende und zu-
künftige Notfallpläne oder Kontinuitätsplä-
ne einfliessen. Zur Zeit erfahren wir auch, 
wie tragend unsere Beziehungen zu unseren 
Geschäftspartnern sind, sei es nun Mieter, 
Vermieter, Kunden, Lieferanten, Banken, 
Versicherungen usw.. Auch der Bund und die 
Kantone werden auf die Probe gestellt. Kom-
munikation ist ein wesentlicher Bestandteil 
zur Bewältigung einer Krise. Daniel Koch 
vom BAG macht es uns vor und alle die, wel-
che zeitnah und transparent kommunizieren. 
Die Krise gibt uns auch Möglichkeiten unter 
anderem Vertrauen zu schaffen und langfris-
tig die Reputation zu steigern.

Wie sieht ein BCM-Konzept für kleinere und 
mittelgrosse Betriebe aus? 
Das ist sehr unterschiedlich und jeweils ab-
hängig von der Unternehmensart. Orientie-
rungshilfen für ein systemisches Vorgehen, 
gibt es zwischenzeitlich sehr viele, wie zum 
Beispiel der BSI-Standard 100-4, der im 
Netz frei zugänglich ist. Auch ein externer 
Berater kann nützlich sein. Aus meiner Sicht 

Gefahrenreduktion:

Zweitstandort

Onlineshop

Service

Ersatzgeräte

Alterantiven

Angebot
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ist ein BCM-System jedoch für kleinere Un-
ternehmen nicht zielführend, da es sehr zeit- 
und kostenintensiv ist. 
Einen Notfallplan erachte ich aber für alle, 
auch Selbständigerwerbende als sinnvoll. 
Manchmal reichen einfache Versorgemass-
nahmen. So könnte die Frage bezüglich der 
Investition in eine neue Maschine relevant 
sein. Kaufen oder leasen? (Liquidität) Alte 
behalten oder entsorgen? (Stellenwert in der 
Wertschöpfungskette).
Kleinere Betriebe brauchen keine BCM 
Policy, BCM Strategie oder Krisenkommu-
nikationspläne. Für mittelgrosse beziehungs-
weise komplexe Unternehmen bietet sich die 
Business Impact Analyse als mögliche prag-
matische Herangehensweise an.

Was ist das Ziel einer BIA?
Die Business Impact Analyse ist ein bewähr-
tes Instrument um kritische Geschäftsbe-
reiche zu erkennen, die Ergebnisse aus der 
BIA werden einer Risikoabschätzung (RIA) 
unterzogen, so können unter anderem die 
erforderlichen Massnahmen zur Aufrecht-
erhaltung des Geschäftsbetriebes priorisiert 
werden. 
Die BIA hat weitere Vorteile. Durch die ver-
änderte Sichtweise und Analyse der Wert-
schöpfungskette verändert sich die Wahr-
nehmung. Nicht selten zeigen sich neue 
Kapazitäten, mögliche Synergien, natürlich 
auch Lücken, welche im Tagesablauf nicht 
entdeckt worden sind und für eine Optimie-
rung genutzt werden können.

Herr Stähelin, Sie blicken auf eine erfolgreiche 
Vergangenheit zurück und leiteten Design-
projekte international bekannter Marken. 
Was hat Sie dazu bewegt, ich zitiere: «raus 
aus der Lounge ein Abenteuer zu starten» und 
eine eigene Agentur zu gründen? 
Auf meinen Weg und in den verschiedenen 
Positionen profitierte ich von einem breiten 
Erfahrungsschatz charismatischer Persön-

lichkeiten und unterschiedlicher Ansätze. 
In den Agenturen erhielten wir mit dem 
Briefing oft bereits fertige oder weit vor-
angeschrittene Strategien. Doch ich wollte 
schon damals einen inhaltlichen Beitrag leis-
ten, wofür ich die Komfortzone der Kreation 
verlassen und mich weiterentwickeln wollte. 
Die Gründung einer eigenen Agentur war 
nur die logische Konsequenz daraus.

Markenstrategie | Interview mit Mike Roy Stähelin

Profitieren von den 
eigenen Stärken
Jetzt ist Zeit für eine Überprüfung der Markenidentität.

Mike Stähelin ist unter anderem Inhaber der Markenagentur 
cocomu und hat Brandmanagement und Kommunikation studiert. 
Seine Sporen hat er sich in namhaften Agenturen in Bern und Zü-
rich als Kreativleiter für Marken wie Helvetia, Kloten Flyers, Migros, 
Novartis, Swiss Cycling, Swissair, Swisscom oder die UBS verdient.

Wahrscheinlichkeit
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Mike Roy Stähelin, Inhaber 
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und Brandmanagement, 
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Wie zeigt sich dies in Ihrer Arbeit?
In der Zusammenarbeit zeigt sich dies durch 
den ganzheitlichen Ansatz. Wir beziehen 
auch finanzielle und personelle Kundenbe-
dürfnisse in die Konzepte mit ein und stre-
ben eine nachhaltige Partnerschaft an. In der 
Projektumsetzung profitieren die Kunden 
von unserer langjährigen Erfahrung mit 
identitätsbildenden und praxisorientierten 
Lösungen. Das hört sich jetzt etwas reisse-
risch an, ermöglicht so aber auch Mikroun-
ternehmen und Start-ups – mit einem gerin-
gen Budget – einen eigenständigen Auftritt 
und eine auf die Zielgruppen abgestimmte 
Kommunikation.

Bleiben wir bei der Markenidentität. Wo liegt 
der Nutzen ohne direkten Verkauf?
Eine gute Frage. Kurz erläutert sind Ver-
kaufsaktionen und die Markenentwicklung 
wie Sprint und Marathon. Ein Unterneh-
men benötigt beides, da auf dem Markt zwi-
schen den Sprints das Rennen um die Kun-
den weiterläuft.

Haben Sie ein konkretes Beispiel zu identi-
tätsbildenden Massnahmen?
Was unterscheidet Floristen, Schreiner oder 
Architekten von ihren Mitbewerbern? Die 
Vielfalt? Die Qualität? Oder der Service? 
Dabei sind Leistungen und Produkte ver-
mehrt austauschbar. Die Kunden wünschen 
aber die Einhaltung des Versprechens, eine 
Wertschätzung und nachhaltige Investition. 
Erst eine eigenständige und von den Mit-
bewerbenden differenzierende Identität er-
möglicht in der Zielgruppe die Bildung einer 
Markenvorstellung und ein damit verbunde-
nes Vorurteil. Identitätsbildende Massnah-
men helfen daher in der Überzeugungsarbeit 
und dem Aufbau von Verlangen.

Und wo liegt der Vorteil, auch bezüglich der 
Kosten, für Unternehmen?

Eine Überprüfung und Anpassung der Marke, 
des Logos und aller damit verbundenen Un-
terlagen sind mit Kosten, aber auch einer Bil-
dung eines Markenwerts verbunden. Nehmen 
wir noch einmal unseren Sprinter und Mara-
thonläufer als Beispiel. Eine Verkaufsaktion 
ist auf einen kurzen Zeitraum beschränkt, 
während identitätsbildende Massnahmen mit 
oft fünf bis zehn oder mehreren Jahren eine 
viel längere Laufzeit vorweisen. Aus Erfah-
rung behalten Kleinunternehmen ihren Auf-
tritt zehn oder mehr Jahre. Wir empfehlen 
daher für die theoretische Wertabschreibung 
fünf Jahre, mit denen der Kunde auch einen 
greifbaren Horizont vor Augen hat.

Hat die Marke somit ein Ablaufdatum?
Im Gegenteil. Im Gegensatz zu den Kosten 
steigt der Markenwert über die Zeit und mit 
jeder erfolgreich implizierten Massnahme 
und bewirkt einen Preisaufschlag, ohne eine 
damit verbundene Leistung zu vollbringen, 
während eine Aktion mit einem Preisnach-
lass (in einer Form) verbunden ist.

Wie profitiert ein kleiner Betrieb mit einem 
eingeschränkten Budget?
Wie für den Grosskonzern gilt es für den 
Kleinbetrieb, alle Anstrengungen auf eine 
über alle Massnahmen hinweg selbstähn-
liche Markenidentität zu fokussieren. Die 
Umsetzung und konsequente Anwendung 
eines Corporate Designs (CD) sind insbe-
sondere für Kleinunternehmen eine effektive 
wie auch günstige Vorgehensweise.

Was empfehlen Sie daher einem Start-up?
Jungunternehmer sind gut beraten, sich früh 
mit einer auf Markenentwicklung spezia-
lisierte Agentur auszutauschen. Für KMU 
und Start-ups haben wir ein Startpaket ent-
wickelt, mit dem wir in kurzer Zeit alle für 
die Marke relevanten Eckdaten bestimmen 
und visuelle Lösungsvorschläge erarbeiten. 

Startpaket CD

Das Startpakete Corporate 

Design Plus beinhalten alle 

relevanten Prozessschritte 

einer Markenentwicklung 

sowie visuelle Stossrich-

tungen von: Logo, Brief-

schaften, Print, Digital und 

Outdoor Massnahmen

Infos: cocomu:

Tel: 032 621 61 01 oder 

contact@cocomu.ch

80/20
80% Wertsteigerung & 

20% Kosten im 1. Jahr 
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Die Umsetzung der visuellen Marke (Logo) 
und eines einfachen CD-Manuals (Anwen-
dungsrichtlinien) ist eigentlich das Wich-
tigste.

Und welche Massnahmen sind entscheidend 
für ein Jungunternehmen?
Das hängt sehr stark vom Geschäftskonzept, 
den Anspruchsgruppen, den Zielvorgaben 
und natürlich den Kosten ab. Neben der Mar-
ke (Logo) und dem Corporate Design Manu-
al bietet die Kombination von Briefschaften, 
einer Broschüre und einer Website mit Blog 
und allenfalls einem Social-Media-Kanal eine 
effiziente und somit günstige Umsetzung – 
und eine grosse Wirkungskraft für den Start.

> cocomu, www.cocomu.ch/brandstrategie
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n  praxisbezogene Seminare, mit individuellen Fallstudien

n  erfahrene Dozenten aus der Wirtschaft

n  augewogene Mischung aus Theorie und Praxis

n  über 20 Jahre Fachwissen-Erfahrung

n  individuelle Zahlungsmöglichkeiten mit Erfolgsgarantie

5 Topaktuelle Module: 

BRAND VALUE
Markenwert nachhaltig steigern

POWER PUBLISHING
Mit Wissen Fans und Leads generieren    

LIVE EXPERIENCE
Der Event zum Erlebnis

WEB USABILITY 
Websitendesign optimieren 

BRAND OPTIMIZER
Neue Chancen nutzen 

«Ihr Vorteil: Sie Profitieren von einer auf Ihr 
Bedürnis angepassten Weiterbildung.»

Erfahren Sie wie Ihr nächster Event zum Erfolg wird, Ihr 
Magazin ankommt und weiteres Potenzial in Ihrer Mar-
kenstrategie und Ihrem Online-Auftritt steckt. Behandeln 
Sie in praxisorientierten Seminaren aktuelle Fragen und 
Probleme aus Ihrem Kommunikationsalltag. Unser mo-
dern eingerichteter Seminarraum in Solothurn West ist 
zentral gelegen. * Spezialaktion gültig für den Workshop 
„Brand Optimizer“, vom 1.5 bis am 31.8.2020.

Anmeldung, Informationen und persönliche Beratung 
unter: Telefon 032 621 61 01 oder www.acso.ch 

Spezialaktion

CHF 195.–

Weiterbildung

auf Unternehmen abgestimmt

Marken Richtlinien Design Richtlinien

Markenidentität

Anwendungsvorlagen

Anwendungen

Markenentwicklung

Markenkompetenz

DigitalPrintOutdoorPeople

Erlebbares und sichtbares Markenbild

Eigenschaften von Angebot und Unternehmen

funktionaler und psychologischer Nutzen

Erlebbare Markenmerkmale

Wie steht es mit Google und SEO? 
Ob sich das Unternehmen für Google, SEO, 
Events, Messen, Point of Sales (POS), Di-
rect Mailings, Print- und Outdoor-Werbung 
usw. entscheidet, ist unter Umständen irre-
levant, wenn die Zielgruppen kein glaubhaft 
klares Markenbild vorfinden. Falls doch, 
empfehle ich vor allem für geringe Budgets, 
auf Content zu setzen, da mit Eigenressour-
cen Fremdleistungen kompensiert werden 
können.
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Frau Botic, in der aktuellen Lage haben Sie 
mit der Entwicklung von digitalen Verkaufs-
lösungen sicher alle Hände voll zu tun?
Ich arbeite zurzeit zwar an unterschiedlichen 
Kundenprojekten wie beispielsweise einem 
Webshop für ein Start-up, einer kompakten 
Datenbanklösung, einem Verkaufskonzept 
und vereinzelten Bannern und Anzeigen. 
Aber eigentlich wäre ich aktuell mit einem 
ganzen Team an der Umsetzung eines um-
fangreichen Eventkonzepts für ein Kunde-
nevent beschäftigt – der wie andere Messe-
aufträge verschoben oder storniert wurde.

Dann spüren Sie keinen Druck mit digitalen 
Internetlösungen?
Aktuell noch nicht. Ich glaube aber, der 
Lockdown hat viele Unternehmen auf dem 
falschen Fuss erwischt. Unsere Agentur steht 
zum Beispiel schon seit letztem Jahr mit 
verschiedenen Interessenten bezüglich eines 
Web- oder Marken-Redesigns im Gespräch. 
Viele Projekte wurden wegen fehlender 

Ressourcen auf diesen Frühling verschoben. 
Jetzt, wo die Zeit vorhanden wäre, fehlt vie-
len die finanzielle Sicherheit und sie warten 
noch ab.

Meinen Sie, dass nach einer Normalisierung 
der grosse Ansturm kommt?
Das ist schwierig einzuschätzen und hängt 
von vielen Faktoren ab. Ich gehe aber schon 
davon aus, dass sich Unternehmen kurz- 
oder mittelfristig mit ihrem Auftritt, insbe-
sondere den digitalen Kanälen, auseinander-
setzen und Massnahmen ergreifen.

Wo liegen die Möglichkeiten für KMU in der 
Digitalisierung?
Das hängt stark vom Geschäftsfeld des Be-
triebs ab. Konkret geht es darum, den beste-
henden Verkaufsprozess mit digitalen Lö-
sungen zu ergänzen. Zum Beispiel mit einer 
Website, einem Blog, einem Webshop, Soci-
al-Media-Auftritten, Fotostorys, Imagevide-
os, Erklärvideos und digitalen Kampagnen.

Digitalisierung | Interview mit Marina Botic

Durchstarten mit einem 
Online-Shop
Angebot präsentieren und Verkaufskanalerweiterung

Marina Botic ist Designerin in einer aufstrebenden 
Werbeagentur.	Die	talentierte	Grafikerin	hat	sich	
auf ganzheitlich digitale Lösungen spezialisiert 
und kreiert alles von der kompakten One Page, 
umfangreichen Webshop-Lösungen bis 
zu ganzen Kommunikationskampagnen.

Web

Blog

News

Ad

Event

Publikationen

Community

SEO

Public Relation

Marina Botic, Designerin in 

der Agentur cocomu
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Sind diese Massnahmen denn für Kleinunter-
nehmen auch finanzierbar? 
Ich denke schon. In unserer Agentur erar-
beiten wir zum Beispiel mit den Kunden 
zusammen ganzheitliche Konzepte – auch 
bezüglich der Kosten. Diese sehr individuel-
len Zielvorgaben machen die Arbeit in der 
Kreation auch so spannend.

Welche Massnahmen empfehlen Sie Unter-
nehmen, zuerst zu planen? 
Ihren Auftritt zu überprüfen und wenn nötig 
anzupassen und zu vereinheitlichen. Es hat 
keinen Sinn, in eine neue Website viel Zeit 
und Geld zu investieren, wenn die Marke für 
die Besucher nicht sichtbar ist. Losgelöst von 
der Strategie und auf das Corporate Design 
abgestimmt ermöglicht ein ganzheitliches 
Kommunikationskonzept mit einer Website, 
einem Blog, einem bis drei Social-Media-
Kanälen und idealerweise einem Print-Ma-
gazin einen wirkungsvollen Auftritt.

Ich komme noch einmal auf die Kosten zurück. 
Ist diese Lösung von einem KMU denn über-
haupt umsetzbar? 
Selbstverständlich. Je nach Ressourcentei-
lung ist dieses Konzept auch von Kleinst-
unternehmen ohne Probleme langfristig 
finanzierbar. Wichtig sind dabei die Mass-
nahmenwahl und der gesamtheitliche An-
satz. 

Und wie steht es konkret mit einem Webshop? 
Kostenmässig spielt vor allem der Rubrik- 
und Sortimentsumfang eine wichtige Rolle. 
Implementiert der Kunde seine Produkte 
selber in den Shop, liegen die Kosten nur 
leicht über dem einer normalen Website. Der 
Nutzen eines Webshops kann für den Kun-
den aber immens sein. 

Kooperationen

Onlinewerbung

Public Relation

Fachmagazin

Support

Verkauf

Print
> Verkaufsmaterial
> Firmenbroschüre
> Magazin
> Flyer

Digital
> Website / Blog
> Social Media
> App / Game
> Video / Bild
> Präsentation
>	Konfigurator

Erlebnis
> Messen / Events
> Handouts
> Gespräche
> Signaletik
> Packaging

Werbung
> Anzeigen / Banner
> Plakate
> Public Relation
> Kooperationen 
> SEO / SEA

Printwerbung

> cocomu, www.cocomu.ch/brandexperience
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35%

31%

28%

16%

15%

7%

Kundenbindung

Verbesserung der 
Authentizität der 
Kommunikation

Schaffung	von	
Gesprächsanlässen

Umsatzsteigerung

Neukundenakquise

Steigerung der Marken und 
Unternehmensbekanntheit

Ziele von Content Marketing
Ziele, welche Marketingverant-
wortliche mit Content Marketing 
im Bereich B2C verfolgen

Markenführung ist für 45% der B2B-
ler relevant und gilt als erfolgskri-
tischer Faktor der Zukunft. Dieser 
Meinung waren vor drei Jahren nur 
40%.

Derzeit haben lediglich 43% der 
Befragten ihre Markenidendität, d.h. 
die wesensprägenden Merkmale 
ihres	Unternehmens,	klar	definiert.	
Im 2014 waren dies noch mehr als 
die Hälfte.

2014 wurde die Marke immerhin 
noch bei 44% der B2B-Unterneh-
men nach innen umgesetzt. Dieses 
Bild hat sich geändert. Nur knapp 
ein Fünftel der Mitarbeiter kennen 
heute überhaupt die Markenwerte 
ihres Unternehmens.

2014

2014

2014

2014

2016

2016

2016

2016

Markenführung 
Wie B2B-Marken (digitale) Chancen nutzen können

Mehrfachnennung möglich

Quelle: Engagement Lab | 2016/-17Quelle: Statista/EHI | Schweiz 2016

 

Die Professionalität der Markenfüh-
rung im B2B-Bereich hat sich von 
31% im Jahr 2014 auf 22% in 2016 
verschlechtert.

Quelle: B2B Brand Excellence Studie 2017

E-Commerce in der Schweiz
Anteil der Onlineshops mit weiteren Vertriebskanälen

Definition Markenidentität Interne Umsetzung der Markenwerte

Relevanz Markenführung Professionalität Markenführung

44%
20%

31% 22%

43%88%

40%45%
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Trotz aktueller Tauchfahrt der Kryp-

towährungen beinhaltet 2020 Ereignisse, 

die wahrscheinlich zu einem Wertzu-

wachs führen werden. So ist die wich-

tigste Kryptowährung, der Bitcoin, nach 

einer Verdoppelung im letzten Jahr gut 

ins neue Jahr gestartet. Während des 

Konflikts	 zwischen	 den	 USA	 und	 dem	

Iran zu Jahresbeginn zeigte der Bitcoin 

seine «Gold-Qualität» und stand im Feb-

ruar bereits wieder bei einem Kurs über 

10‘000 US-Dollar. Verschiedene Krypto-

Verfechter sind überzeugt, dass sich die 

digitale Währung, wegen der tiefen Kor-

relation zu traditionellen Anlagen, in Tur-

bulenzen als sicherer Hafen eignet. Den-

noch schwächte die COVID-19 Krise die 

digitalen Währungen vor allem zu Beginn 

der Krise, da vor allem viele Investoren Li-

quidität für den Ausgleich verlustreicher 

Anlageinvestitionen benötigten.

Ein Treiber für den Bitcoin wird wahr-

scheinlich das «Halving», die Halbierung 

des Entgelts für Bitcoin-Miner, sein. Denn 

nach 210’000 neuen Blocks wird die Ent-

lohnung für die Miner, die den Block auf 

die Blockchain bringen, halbiert. Im Mai 

wird voraussichtlich der Block 630’001 

kreiert und das Entgelt reduziert sich ab 

diesem Block von bisher 12,5 auf 6,25 Bit-

coins. Die Entlohnung wurde bereits 2012 

und 2016 halbiert und führte in der Folge 

zu hohen Wertzuwächsen.

Bereits zahlreiche Länder wie etwa China, 

Singapur, Kambodscha, Brasilien, Vene-

zuela und Schweden verfügen über Sta-

ble Coins. Diese Kryptowährungen sind 

wertmässig fest an eine Landeswährung 

(Fiat-Währung) gebunden. In diesem Jahr 

dürften weitere Stable Coins auf den 

Markt kommen und die Akzeptanz von 

Kryptowährungen erhöhen. 

IT & Finance 

Die Zukunft 
der Krypto-Branche

Grafikkarten	Verbund	für	

das Bitcon Mining
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Für Unternehmen bieten Budgetierungen auf Basis der Umsätze 

und Gewinne eine einfache Kalkulationsmethode. Der Kniff und 

damit eine gewisse Beliebigkeit liegen im zu bestimmenden Pro-

zentanteil und der Integration von langfristigen Massnahmen. Die 

zielorientierte Methode ist in der Planung aufwendiger, bietet in der 

Umsetzung jedoch praktische Vorteile.

Marketing

Marketingbudget 
bestimmen
Investieren ja – aber wie viel?

Für Unternehmen bieten Budge-
tierungen auf Basis der Umsätze 
und Gewinne eine einfache Kal-
kulationsmethode. Der Kniff und 
damit eine gewisse Beliebigkeit 
liegen im zu bestimmenden Pro-
zentanteil und der Integration 
von langfristigen Massnahmen. 
Die zielorientierte Methode ist in 
der Planung aufwendiger, bietet in 
der Umsetzung jedoch praktische 
Vorteile.

Die Bestimmung des richtigen 
Marketingbudgets ist für viele 
Unternehmen ein Buch mit sie-
ben Siegeln. Sind es drei bis zehn 
Prozent vom Umsatzvolumen, wie 
beispielsweise in der Industrie, 
fünf bis 15 Prozent wie im Dienst-
leistungsbereich oder gar zehn bis 
25 Prozent wie in der Konsumgü-
terbranche? 

Einen Richtwert für ein Mar-
ketingbudget zu geben, ist kom-
pliziert und abhängig von dem 
Geschäftsmodell, der Strategie 
und der Branche. So benötigt die 
Bekanntmachung eines neuen 
Produkts oft ein grösseres Marke-
tingbudget als ein Unternehmen, 
das bereits auf dem Markt etabliert 
ist. Mit einem kalkulatorischen 
Marketingbudget von zehn bis 15 
Prozent vom Jahresumsatz verfügt 
das Unternehmen mehrheitlich 
über ein genügend grosses Budget 
sowie eine gute Reserve. 

In der Festlegung des Marke-
tingbudgets stellt sich speziell 
für wachstumsorientierte Un-
ternehmen die Frage nach der 
Verwendung von vergangenen 
oder geplanten Zahlen. Die Zeit-
bestimmung ist vor allem für die 

Budgetdefinition in Bezug auf 
den Gewinn relevant. Weniger zu 
empfehlen, ist eine Budgetierung 
auf Basis von Mitbewerbern, da 
somit das Unternehmen dazu ver-
leitet wird, ähnliche Massnahmen 
umzusetzen und sich mit annä-
hernden Inhalten nicht vom Markt 
zu differenzieren. Marktzahlen 
bieten aber nicht fixe Hilfslinien 
zur Budgetbestimmung anhand 
von Marketing- und Kommunika-
tionszielen.
 
Strategische und grössere Projekte 
wie beispielsweise eine Marken-
überarbeitung oder die Entwick-
lung eines Messekonzepts können 
mehrheitlich über mehrere Jahre 
genutzt werden. Unternehmen, die 
mit einem Anteil pro Umsatz oder 
Gewinn kalkulieren, reduzieren 
daher ihren Handlungsspielraum 
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im Produktionsjahr, wenn sie das 
Budget nicht dementsprechend 
erhöhen. Dabei werden vorwie-
gend strategische Projekte nicht 
korrekt abgerechnet. Vergleichbar 
mit dem Restwert des gekauf-
ten Firmenfahrzeugs, das in die 
Bilanz einfliesst und jährlich als 
vorhandener Wert abgeschrieben 
wird, haben auch markenbildende 
Massnahmen eine längere Lauf-
zeit als kurzfristige Aktionen wie 
beispielsweise eine Anzeige, Ad-
Words-Kampagne usw.

Eine weitere und nachhaltige 
Budgetierungsmethode orien-
tiert sich an strategisch geplanten 
Marketing- und Kommunikati-
onszielen. Dieses Vorgehen ist in 
der Umsetzung anspruchsvoller, da 
die Planung nicht auf vordefinier-
ten Zahlen zustande kommt. Da-

für ermöglicht die zielorientierte 
Budgetierung dem Unternehmen, 
mit nachhaltigen Investitionen 
zukunftsorientierte Lösungen zu 
erarbeiten, Budgets anhand der 
Zielerreichung umzuverteilen und 
auch rasch auf kurzfristige Ereig-
nisse reagieren zu können.

Für welche Kalkulationsmethode 
sich ein Unternehmen auch ent-
scheidet, es sollte vorher deren 
Vor- und Nachteile abwägen und 
in der Anwendung den Anteil 
der aktuellen Situation anpassen. 
Der Vorteil einer zielorientierten 
Budgetverteilung ist das automa-
tisch integrierte Controlling der 
Massnahmen. Dies ermöglicht 
Unternehmen, auch aus nicht er-
folgreichen Aktionen zu lernen 
und schrittweise zu optimieren.

Marketingbudgets für 

Firmengründer

Ziel ist, im Businessplan ein 
überzeugendes Marketingkon-
zept anhand der 4Ps – Product 
(Leistungspaket), Price (Preiskon-
zept), Place (Verkaufskanäle) und 
Promotion (Bewerbung) – zu er-
stellen. Die einzelnen Marketing-
massnahmen, die gesamten Wer-
bekosten und die Werbeeffizienz 
müssen dann im Marketingbudget 
berücksichtigt werden, das in den 
Finanzplan einfliesst.

> Beratung Markenkommunikation 
www.cocomu.ch/brandstrategy 
Telefon +41 32 621 61 01

Markenwert ohne Idenitätsbildende Massnahmen

Steigerung Markenwert mit Idenitätsbildenden Massnahmen

Jährliche Kosten für Markenkommunikation (Abschreibung in 4 Jahren)

Effektive	Kosten	für	Markenkommunikation	und	Werbung

Berechnung langfristiger Marketingmassnahmen mit einer 
substanzieller Markenwertsteigerunga

1. Jahr 3. Jahr 5. Jahrvorher 2. Jahr 4. Jahr



Visuelle Gestaltung 

Design-Trends 2020
Höhere Beachtung mit benutzerfreundlicher Darstellung

1. Cyberpunk-Farben: 
Übersättigte Farbtöne und mit leuchtende Neon-
farben durchzogene, in der Regel dunkle Science-
Fiction-Städte werden mit Cyberpunk assoziiert. In 
der Praxis erzeugen Cyberpunk-Farbpaletten surre-
ale Erlebnisse, die nichts mit der Wirklichkeit zu 
tun haben. Das unnatürliche Leuchten lässt die 
Designs freundlich und verleitend wirken und hei-
tert in Kontrast zu einem dunklen Stadtbild unsere 
eigene, zeitweilig betrübte Welt auf.

2. Street Art: 
Der Graffiti Style erinnern an den Punk der 70er, die 
Neonfarben der 80er und den Grunge der 90er. Die 
provozierende Haltung, das Aufbrechen von Verbin-
dungen und das Aufbegehren gegen Konventionen 
geben dem heutigen Design der Street Art das Ge-
fühl, als läge die Zukunft allein in unseren Händen.
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Das Jahr 2020 wird elektrisierend für die Designwelt. Die Vergan-
genheit und die Zukunft, das Geometrische und das Organische, 
das Reale und das Künstliche – ungleiche Elemente werden auf 
einzigartige Weise kombiniert. Welcher der folgenden Design-
Trends sich in diesem Jahr durchsetzt und uns das angebrochene 
Jahrzehnt erhalten bleibt, wird die Zeit zeigen.

Camilla Holzer ist 
Junior Designerin in 
der Designagentur 
cocomu. Mit ihren 
entkrampften Ideen, 
Ansätzen aus fremden 
Kulturen und neuen 
Stiltrends sorgt sie 
für neue Inspirationen 
und bringt frischen 
Wind in der Kreativab-
teilung.

Cyberpunk-Farben



3. Ultrafeine Geometrie:
Linien ermöglichen mit der Formgebung, dem Ob-
jekt Ausdruck zu verleihen. Während geometrische 
Linien von Menschen gemachte und künstliche Ob-
jekte darstellen, stehen geschwungene Linien für 
natürliche, organischere Formen. Die Verschmel-
zung dieser beiden Linienstile ergibt neue Formen, 
die auf standfester Geometrie basieren, sich aber 
dennoch vergänglich anfühlen. Sie wirken metal-
lisch und zugleich verspielt. Der Stil ist modern, 
abstrakt und scheint die Zukunft der Technik ein-
zufangen.

4. Schrägen und Meissel: 

Diese Designs ahnen mit matten Farben auf subti-
le Weise Objekte (beispielsweise Buttons, Münzen) 
aus der realen Welt nach. Das Ergebnis sind fla-
che Bilder, die den Anschein erwecken, man könne 
sie berühren. Vor allem in digitalen Szenarien wie 
App-Icons und Buttons erzeugen sie ein haptisches 
Erlebnis für den Nutzer und entschärfen die Fläche 
des Bildschirms.

5. Papiercollagen: 
Entgegen dem mehrheitlichen Versuch, ein zu-
sammenhängendes Bild darzustellen, haben die 
Collagen von 2020 nichts zu verbergen. Kombiniert 
werden auch unterschiedliche Stile wie Fotografi-
en, Illustrationen und Farbschnipsel. Die bewuss-
te Gestaltung von eckigen Kanten und weissen 
Umrissen wirkt, als wäre mit der Schere und Leim 
gearbeitet worden, und löst die Grenze zwischen 
Kontrast und Harmonie auf.

6. Endlos-Animationen: 
Animationen zählen zu den beeindruckendsten 
Möglichkeiten, eine Marke zum Leben zu erwecken. 
Dieses Jahr liegen endlose Animationssequenzen 
mit nahtlosen Übergängen im Trend, die jede Sze-
ne in Echtzeit aus den Elementen des aktuellen 
Einzelbilds bilden und den Betrachtern das Gefühl 
geben, permanent in eine sich ändernde Welt ein-
zutauchen.
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Ultrafeine
Geometrie

Ultrafeine
Geometrie

Ultrafeine
Geometrie

Ultrafeine

Geometrie



7. Charismatisches 
Handlettering: 

Im digitalen Zeitalter, wo die Benutzerfreundlich-
keit im Fokus steht, wurde die Typografie sehr 
funktional. In den vergangenen Jahren wurde der 
Umgang mit den Schriften wieder mutiger und ex-
perimentierfreudiger. Dieser Trend entwickelt sich 
in diesem Jahr mit individuellem, charismatischem 
Handlettering und einer farbenfrohen, unpräzisen 
und exzentrischen Markentypografie fort und ver-
mittelt somit ein Gefühl für die Menschen hinter 
der Marke.

8. Visualisierung von Livedaten: 
Komplexe Livedaten beispielsweise für ein Dash-
board werden zukünftig noch schneller verfügbar 
sein. Folglich werden Informationen so dargestellt, 
dass sie sich anpassen und dynamisch animieren 
lassen. Dabei wird ein digitaler Look mit dunklen 
Benutzeroberflächen und schweren Blautönen, die 
an die weit zurückliegende VHS-Technik erinnern, 
angestrebt. In Kombination mit neonfarbenen, or-
ganischen Geometrien und dynamischen Anima-
tionen soll den Betrachtern der Effekt vermittelt 
werden, in Echtzeit das Innere eines Grossrechners 
zu beobachten.
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Anzeige 
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Ferien online buchen? Selbstverständlich. Bekleidung, 

Möbel und Technik am Bildschirm shoppen? Kein Prob-

lem. Food & Beverage- oder Event-Manager, die für das 

Programm in Eventlokalen, Hotels, Restaurants, Bars, 

Kultursälen etc. zuständig sind, gelangten allerdings 

bislang nur durch „Hörensagen“ an neue Künstlerinnen 

und	 Künstler.	 Die	 SILANFA	 GmbH	 bietet	 nun	 Betroffe-

nen mit dem Webportal www.silanfa.com nicht nur eine 

Plattform,	um	neue	Kulturschaffende	zu	finden,	sondern	

diese auch auf denkbar einfache Art und Weise gleich zu 

buchen. Am 1. Januar 2020 erfolgte das „Going live“.

www.silanfa.com bietet smarte Tools, um die tägliche 

Arbeit von F&B-Managern zu vereinfachen - und das 

rechtskonform. Nach der kostenfreien Anmeldung wird 

mit nur einem Vertrag jeder Künstler gebucht, wobei 

Sozialabgaben, Gebühren etc. inkludiert sind. Die Gestal-

tung des Preises und der Rahmenbedingungen bleiben 

hingegen voll und ganz den Veranstaltern und Künstlern 

überlassen.

Somit wird die Buchung von Musikern vom komplexen 

und zeitaufwendigen Prozedere mit Agenten zum be-

quemen und zu jeder Tages- oder Nachtzeit möglichen 

Tätigkeit. Das System bietet viele Annehmlichkeiten, wie 

etwa Notlösungen, falls ein Künstler ausfällt, attraktive 

Rabattmöglichkeiten für Vielbucher, intelligente Daten-

analysen, um die Kundenwünsche zu eruieren etc. SIL-

ANFA unterstützt mit digitalen Marketing-Tools, um die 

Live-Musik zu bewerben und neue Zusammenhänge zu 

erkennen. Zusätzlich dazu besteht für Lokale ohne eige-

ne Musikinstrumente eine Paketmöglichkeit, bei der ein 

Flügel inkl. Transport, Wartung und Versicherung zusam-

men mit dem Live-Musiker in einer attraktiven monatli-

chen Rate eingeschlossen ist.

Damit ein Veranstalter bei der Qualität des Musikers kei-

ne Experimente machen muss, können die Musiker an-

gehört, das Repertoire eingesehen und Referenzen von 

früheren Spielorten oder Ausbildungen studiert werden.

Digitale Musikerplattform | PR

 Musiker gesucht 
... und gefunden!
Das digitale Zeitalter zur Buchung 
von Künstlern hat begonnen

Kontakt für Rückfragen   
Fabio Cirillo, Mediensprecher   
Tel. +41 78 806 06 48, fabio@silanfa.com

Betreiber von Gastronomie- und Kulturbetrieben 
sind	für	einzelne	oder	regelmässig	stattfindende	An-
lässe auf professionelle Musikerinnen und Musiker 
angewiesen. Abwechslung beim Programm ist das 
A und O. Die neue Online-Plattform www.silanfa.com 
bietet neu die äusserst einfache und rechtskonforme 
digitale Buchung von Künstlern.



Für viele Unternehmen sind Business- und 
Publikumsmessen eine essenzielle Massnah-
me für den Produktverkauf, die Vermark-
tung, die Kontaktpflege und die Leadgene-
rierung. Doch der vom Bundesrat verordnete 
Lockdown schüttelt seit März die ganze 
Eventbranche und deren Zulieferer durch. 
Für Messebetreiber und Aussteller stehen 
weiterhin schwierige Zeiten bevor. Wann 
und unter welchen Bedingungen sind Events 

in welcher Form wieder erlaubt? Wie lassen 
sich Aussteller für die Messe motivieren und 
Besucher an den Stand locken?

Lockdown für Timing nutzen

Unternehmen können die erzwungene Pause 
als Chance nutzen, indem sie das Messe-
standkonzept überarbeiten und mit für den 
Besucher nützlichen Kommunikationsmit-
teln ergänzen. Die Erfahrung zeigt, dass 

Fokussierte Begleitmassnahmen steigern die Zieler-
reichung und reduzieren den Kosten-Nutzen-Faktor. In 
der internen Kommunikation ermöglichen klare Struk-
turen und ein motiviertes Messeteam einen erfolgrei-
chen Transport positiver Emotionen auf die Besucher.

Eventmarketing 

Event- & Messejahr 20/21
Mit einem Messekonzept erfolgreich Kunden gewinnen
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65%
Umsatzsteigerung

nach erfolgreicher 
Einführung eines 

neuen Eventkonzept

Erfolg mit einem ganz-

heitlichen Event- und 

Messekonzept
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ganzheitliche Eventkonzepte eine erhebliche 
Umsatzsteigerung ermöglichen. Die aktuelle 
Situation bietet den Unternehmen, zusam-
men mit einer Agentur, genügend Zeit, eine 
effektive Lösung mit einem schnellen Re-
turn on Invest (ROI) zu erarbeiten.

Social Distancing am Messestand

Auch wenn in naher Zukunft Restriktionen 
gelockert oder ganz aufgehoben werden, 
wird uns Social Distancing voraussichtlich 
noch die nächsten zwei Jahre verfolgen – 
auch verankert in den Köpfen der Menschen. 
Unternehmen müssen hinterfragen, wieweit 
der bestehende Messestand allfällige neue 
Richtlinien sowie individuelle Befindlichkei-
ten der Besucher erfüllt. Vor allem Mikro- 
und Kleinbetriebe präsentieren sich oft mit 
geschlossenen (drei Seitenwände) Stand-
grössen von 4 bis 9 m2, einem nicht optimie-
ren Messedesign und nur mit, wenn über-
haupt, wenigen Kommunikationsmitteln.

In diesen Standkonzepten sind daher Soci-
al Distancing sowie ein zeitlich reduziertes 
Beratungsgespräch nur schwer umsetzbar. 
Bezüglich der verhältnismässig langen Be-
ratungszeit ist diesen Ausstellern auch aus 
ökonomischer Sicht zu empfehlen, das vor-
handene Konzept zu überarbeiten. 

Wie Unternehmen auf diese Problematik reagieren können, zeigt die folgende Liste:

Grösserer Standplatz, um den Mindestabstand des Standpersonals und der Besucher 
einzuhalten.

Professionelles Standdesign vermittelt im Corporate Design schnell   
und übersichtlich relevante Eckdaten.

Professionelle Kommunikationsmittel wie Broschüren, Magazine etc. können an  
Interessenten abgegeben werden.

Aktionsflyer	und	Gutscheine	ermöglichen	es	dem	Interessenten,	auch	zu	Hause		
von	der	Aktion	zu	profitieren.

Passende Give-aways bieten dem Besucher ein Erlebnis und nachhaltige   
Markenfestigung.

Website und Landingpage transportieren das Markenerlebnis nach Hause   
und auf das Smartphone.

Wettbewerbskarten und Nachfassen erlauben eine individuelle Beratung   
und Markenfestigung.

Digitale Präsentationen, Animationen und Erklärvideos vermitteln die Vorteile  
und sind auch online nutzbar. 

Social Distancing Standbau von 12 m2

Spandplatz

Messewand

Aufenthaltsraum

Touchpoint

> cocomu, www.cocomu.ch/brandexperience
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Finanzen steuern

Die aktuelle Situation ist für eine Vielzahl 
der Unternehmen eine finanzielle Heraus-
forderung. Investitionen in die Marken-
kommunikation bieten Unternehmen, die 
sich in einem hart umkämpften Wettbewerb 
befinden, eine Chance, sich nachhaltig von 
den Mitbewerbern abzuheben. Dabei sollte 
der für die Markenbilanz erarbeitete Wert 

von strategischen Projekten in die Projekt-
entscheidung miteinfliessen. Die Beauftra-
gung eines ganzen Massnahmenpakets lässt 
meist eine Effizienzsteigerung zu, mit der die 
Agentur durchaus einem Discount und einer 
Ratenzahlung zustimmt. Unternehmen fin-
den auf diesem Weg unter Umständen auch 
einen langfristigen Agenturpartner.

Daher sollten Unternehmen mit dem Fokus auf Messemarketing auch die folgenden 
Massnahmen in Betracht ziehen:

Website und Landingpage für Aktionen, Zielgruppen und Events

Save-the-Date, Einladung und Reminder vor sowie Dankeschön-Karte nach dem Event

Beschriftungskonzept für Fahrzeuge, Gebäude und Räumlichkeiten

Kundenmagazin, Blog, Social Media, E-Newsletter und Direct Mail   
für Kundeninformationen und -bindung

Produktbroschüre,	Case-Studie,	Preisblatt,	Konfigurator	und	Webshop		 	
zur Verkaufsunterstützung

Erklärvideo,	Präsentation,	Grafiken	und	Statistiken	im	Corporate	Design		 	
zur Vermittlung von Vorteilen

Corporate-Bekleidung für Mitarbeitende mit Kundenkontakt und zur Teambildung

Wertsteigerung der 
Marke ermöglicht 

Preisstegerung statt 
Preisreduktionen

Basisumsatz

Umsatzsteigerung

Standard Marketing

Marketingkosten

Return of Invest

Basis

Return of Invest durch ganzheitliche 
Marketinglösungen

Step 1
Step 2

Step 3

Basis

Das 360-Grad-Markenerlebnis 

Für Messebesucher beginnt das Markener-
lebnis nicht erst am Messestand, sondern ist 
die Summe aller mit der Marke gemachter 
Erfahrungen. Für Unternehmen ist dabei 

die Bearbeitung aller Touchpoints eine He-
rausforderung wie auch eine grosse Chance, 
sich mit der Marke und einer eigenständigen 
Identität von den Mitbewerbern abzuheben. 

Return on Invest (ROI) 

Bei allen Kosten und Ressourcen für um-
zusetzende Massnahmen ist der Return on 
Invest (ROI) nicht zu vergessen. Denn nur, 
wenn die Marke der Zielgruppe bekannt ist, 
kann sie informieren, begeistern und Inter-
essenten in Käufer und Stammkunden um-
wandeln. Ganzheitliche Konzeptlösungen 
über alle Touchpoints steigern das Marke-
nerlebnis, die Erfolgschancen und verhelfen 
zu einem raschen Return on Invest (ROI).

Discount

Profit

360°
Markenerlebnis

über alle Touchpoints
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Eine	Agentur	verblüfft	an	der	Messe	BIW	19	

in Zürich als 5.0 agency. Ihre Leistungen 

fokussieren sich auf die Entwicklung einer 

klaren Markenidentität kombiniert mit 

praktisch orientierten Lösungen für einen 

effektiven Kundennutzen. Mit der Ver-

knüpfung von Beratung, Print- und Digital-

Umsetzungen hat die Agentur mit einem 

stark besuchten Stand den Nerv der Messe-

besucher und Fachleute getroffen.

ci-agentur 5.0
Eine Corporate Identity Agentur 
katapultiert ihre Kunden in neue Sphären.

Mit der Digitalisierung entstand 
ein vielschichtiges und unauf-
hörliches Kommunikationsnetz, 
welches für Unternehmen immer 
mehr zur Herausforderung wird. 
Mike Roy Stähelin ist Geschäfts-
führer der Agentur cocomu in 
Zug und Solothurn und betreut  
Kleinunternehmen bis internatio-
nale Konzerne in der strategischen 
Markenführung. 
An der letztjährigen BIW 19 prä-
sentierte das junge Team den Be-
suchern ihre Agency 5.0 mit einem 
breiten Kompetenzportfolio. Wir 
wollten von Herr Stähelin wissen, 
was hinter der Botschaft New Ho-
rizon steckt, was eine Agentur 5.0 
beinhaltet und wo heute die Her-
ausforderungen in der Kommuni-
kation liegen.

Herr Stähelin, an der BIW 19 prä-
sentierten Sie Ihre «Agency 5.0» mit 
der Botschaft «New Horizon». Was 
hat es damit auf sich?
Stähelin: Die Bezeichnung «5.0» 
entstand in einer internen Strate-
giesitzung Anfang 2019. Auf ein-
mal stand diese Zahl im Raum. In 
der Überprüfung kamen wir zum 
Schluss, dass die Kennzeichnung 
5.0 mit der Botschaft «New Hori-
zon» ein logischer Schlüssel unse-
rer Markendifferenzierung ist.
Unter Agency 5.0 verstehen wir fünf 
Dimensionen, welche für unsere 
Leistungsmerkmale stehen: Linear 
für Idee und Text, Fläche für Gra-
fik und Fotografie, Form für 3D-
Modelle und Bauten, Bewegung für 
Film und Animation und Emotion 
für Erlebnis und Geschichte. 

Mike Roy Stähelin hat Brand Management 

studiert und ist CEO der Agentur cocomu, 

die sich auf kreative und ganzheitliche 

Marken- und Kommunikationslösungen 

spezialisiert hat.

shortknowledge special | frühling 2020
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Als Agentur 5.0 decken wir somit 
alle fünf Dimensionsfelder ab und 
können unseren Kunden ein breites 
Kompetenzprofil für crossmediale 
Lösungen anbieten. Die Botschaft 
New Horizon ist das Ergebnis der 
fünf Dimensionen und symboli-
siert den für den Kunden relevan-
ten Mehrwert.  

Was ist der Vorteil für den Kunden 
und wo liegt der Unterschied Ihrer 
Agentur zur Allrounder-Agentur?
Heutige Projekte verlangen eine 
kompetente Beratung über unter-
schiedliche Disziplinen hinweg. 
Unternehmen schätzen dabei die 
Leistungen einer Leadagentur, 
welche über ein breites und vertief-
tes Kompetenzprofil verfügt.
Mit der Kombination einer ganz-
heitlichen Beratung und kompe-
tenten Kernleistungen bieten wir 
unseren Kunden die Erreichung 
neuer Horizonte an. Die definier-
ten Ziele sind jeweils individuell: 
Bekanntheit, Interesse, Frequenz, 
Umsatz, Loyalität.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Nach der Einführung eines neuen 
Messekonzepts verzeichnete unser 
Kunde einen durchschnittlichen 
Umsatzwachstum von über 60 %. 

Wie äussern sich Ihre Agenturleis-
tungen in der Zusammenarbeit? 
Wir sehen uns in erster Linie als 
Berater mit starken Kompetenzen 
in den Disziplinen Markenstrate-
gie, Kommunikation und Design. 
Im Zentrum steht jeweils das ef-
fektive Kundenbedürfnis. 
Das Mandat einer externen Agen-
tur ermöglicht uns auch, blinde 
Flecken aufzuzeigen. Unser An-
liegen sind Lösungen, die für den 
Kunden wirtschaftlich, nachhaltig 
und anwendbar sind. Unsere Leis-
tungen fokussieren sich daher auf 
praktisch orientierte Lösungen mit 
einem effektiven Kundennutzen. 
Die Zusammenarbeit ermöglicht 
dem Kunden auch die Aneignung 
von Skills, mit welchen er sich si-
cherer in der Markenkommunika-
tion bewegen kann.

Was hat sich in der Kommunikation 
gegenüber früher verändert?
Mit der Digitalisierung und den 
damit verbundenen Möglichkeiten 
sehe ich die Herausforderung und 
das damit verbundene Potenzial 
heute mehr in der eigenen Mar-
kenführung: «wer und was bin ich», 
als in den digitalen Disziplinen, wie 
SEM, Social Media- und Influen-
cermarketing.

Sie sprechen von verschenktem Po-
tenzial. Wo liesse sich dieses abholen?
Der Schlüssel liegt darin, eine 
wirkungsvolle, nachhaltige und 
ehrliche Markengeschichte, eine 
«Brandstory», aufzubauen. Unter-
nehmen müssen verstehen, dass 
es ihren Anspruchsgruppe nicht 
immer nur um Produkte geht. Ent-
scheidend ist auch die Beziehung 
zur Marke. Hier greift der digitale 
Ansatz zu kurz. Ich beobachte lei-
der oft, wie Unternehmen in einem 
digitalen Aktionismus das grosse 
Ganze aus dem Auge verlieren. 
Es ist natürlich aufwendig, sich 

Auszug Referenzen, cocomu gmbh zug un dSolothurn, www.cocomu.ch 
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erst einmal um die eigene Marke 
zu kümmern und die dafür nöti-
gen Massnahmen zu initialisieren. 
Doch der Einsatz zahlt sich kurz- 
bis langfristig aus.

Wo liegt der Unterschied zwischen 
Logo und Markenidentität? 
Vorweg verfügen bereits viele, vor 
allem Grossunternehmen, über 
eine klare Markenidentität. Diese 
haben hierzu teils einen eigenen 
Brandmanager oder ganze Teams 
angestellt. In mittelgrossen und 
vor allem kleineren Unternehmen 
erhält die Markenführung noch 
nicht den nötigen Stellenwert. Oft 
verfügen diese Unternehmen über 
ein Logo, eine Website usw. die vi-
suell wie inhaltlich keine klare oder 
zum Unternehmen passende Iden-
tität verkörpern. 
Der Grund ist, dass die Marke-
nidentität mehr als ein farbiges 
Logo ist. Die Markenidentität be-
fasst sich mit der Geschichte, den 
Werten, Leistungen, Personen und 
dem Verhalten eines Unterneh-

mens und bildet den Markenkern 
– die Essenz der Marke. In unse-
ren Beratungsgesprächen erkennen 
Unternehmer wie auch Marketer, 
dass das bestehende Logo, die neue 
Website oder der gestartete Social-
Media-Auftritt nicht zu ihnen 
passt.

Was empfehlen Sie diesen Unter-
nehmen? Vor allem, wenn das Logo 
oder die Website gerade aktualisiert 
wurden?  
Das ist für das Unternehmen im-
mer ärgerlich. Wir versuchen in ei-
ner solchen Situation, die Vorteile 
einer Überprüfung der Markeni-
dentität aufzuzeigen. Wir haben 
hierzu ein Startpaket entwickelt, 
das dem Kunden erlaubt die Iden-
tität, Strategie und Visulisierung 
der Marke zu überprüfen. 

Wo liegt dabei der Vorteil für Kunden 
mit nur einem minimalen Marke-
tingbudget?
Investitionen in die Marke fallen 
vor allem in der Initialisierungs-

phase an und wirken langfristig. 
Zudem profitieren Folgemassnah-
men von der Vorarbeit wie einem 
CD-Manual. 

Gehen wir zum Schluss auf das The-
ma der BIW19. Was macht Ihr Un-
ternehmen innovativ?
Wir verknüpfen eine 360-Grad-
Beratung mit kreativen Lösungen 
die auf den Kunden abgestimmt 
sind. Wir haben in den letzten 
Jahren beispielsweise für die unter-
schiedlichen Kostenbedürfnisse in-
dividuelle Produkte erarbeitet oder 
in einen 3D-Drucker investiert, mit 
dem wir Prototypen bis zu einer 
Grösse von 30 x 30 x 45 cm drucken 
und veredeln können. Uns zeichnet 
die Sicht auf das Ganze aus.

«Der Schlüssel liegt darin, eine wir-
kungsvolle, nachhaltige und ehrliche 
Markengeschichte – eine «Brandstory», 
aufzubauen.»  Mike R. Stähelin
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Sale (englisch) heisst wörtlich über-
setzt Verkauf, meint aber im allge-
meingültigen Sprachgebrauch Aus-, 
Schluss- oder Sonderverkauf. An 
gewissen Tagen wird dieser noch mit 
Ergänzungen wie «Single Day» oder 
«Black Friday» bezeichnet.

Aus psychologischer Sicht ist ein 
übermässiger Gebrauch von Sales 

für Kunden kontraproduktiv. Ob-
wohl diese mehr Leistung für eine 
geringere Vergütung erhalten, lernt 
dieser, mit dem Normalpreis zu viel 
zu bezahlen.

Ungesund sind Sales aber auch für 
die Verkäufer. Denn Umsätze lassen 
sich zwar kurzfristig steigern, aber 
langfristig stagnieren diese oder bre-

chen ohne die Rabatte sogar ganz ein. 
Das Resultat sind steigende Umsätze 
und sinkende Renditen. 

Im Italienischen steht Sale für Salz, 
was in der Küche als Geschmacks-
verstärker verwendet wird, zu viel 
davon aber zum Geschmackskiller 
verkommt.

Was bedeutet eigentlich «Sale»?

Sale & Finance 

Sale

Anzeige 

Wertstabile Labels für den Markenwert einen Aufpreis gegenüber Discount-Labels . 
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1. Persönlichkeit

Werbeanzeigen, in denen authentische Persönlichkeiten 
und klare Verbindlichkeit zu sehen und zu spüren sind, 
beinhalten enorme Werbevorteile. Kunden vertrauen auf 
die Lebenserfahrung anderer und wollen von dieser pro-
fitieren. Für das Marketing gibt es daher kein vertrauens-
bildenderes Element als eine «Galionsfigur», die bekannt, 
sympathisch und glaubwürdig ist. Dabei sollte darauf ge-
achtet werden, dass diese mit Herzblut hinter der Marke 
steht, wirklich über das nötige Know-how verfügt und 
der Zielgruppe einen Mehrwert bietet.

In der Anwendung von KMU liegt der Fokus auf authenti-
schen und klaren Lösungen und weniger auf dem Bekannt-
heitsgrad:

– Sportsponsoring einer Nachwuchs oder EInzelathleten

– in der Zielgruppe bekannte Persönlichkeit (Partner, Kunden)

–	Charakteren,	mit	denen	sich	die	Zielgruppe	identifizieren	kann

2. KI-Fortschritt

Künstliche Intelligenz (KI) wird in Zukunft eine gewich-
tige Rolle im Marketing spielen. Bereits heute scannen 
Trackingtools Vorlieben, Abneigungen, Preisbewusst-
sein, Suchhäufigkeit usw. und erstellen damit ein Kun-
denprofil. Diese Datenbasis ermöglicht es, dem Kunden 
relevante Anzeigen, E-Mails und im Shop relevante 
Produkte anzuzeigen. Um mit der Entwicklung mitzu-
halten, sollten sich Unternehmer informieren, welche 
KI-Lösung für ihre Leistung geeignet ist, um ressour-
censchonend und durch effektivere Leadgenerierung und 
-konvertierung den Umsatz zu steigern.

In der praxisorientierten Anwendung liegt der Fokus auf 
ganzheitlichen und personalisierten Lösungen anstelle ver-
schiedener Einzelkampagnen:

– Kampagne mit Einbezug aller für den Nutzer relevanten Kanäle

– personalisierte Lösungen über alle Massnahmen

– gezielt integriertes Controlling zur Optimierung

 

Das Marketing ist schnelllebig und nur eine kontinuierliche Anpassung an neue 

Gegebenheiten sichert den Erfolg eines Unternehmens. Digitale Werbung wird 

dabei immer weniger planbar. Google und Facebook ändern monatlich ihre 

Algorithmen, Kunden sind vermehrt der Werbung überdrüssig und wollen sich 

nicht mit irrelevanten Themen aufhalten. Folglich steigen die Werbekosten, 

während die in Käufer konvertierten Leads sinken. Mit den folgenden Marketing-

Strategien gelingt auch das herausfordernde Marketingjahr 2020.

Marekting 2020

Erfolgreiche Marketingstrategien
Die fünf erfolgversprechendsten Markenstrategien für 2020

shortknowledge special | frühling 2020

Sale & Finance 

Sale
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Aktueller und Relevanter Web-Content, Referenz cocomu solothurn

3. Relevanter Shortcontent

Aus der Sicht von Google ist die Verweildauer auf einer 
Webseite durchaus wichtig. Geschieht dies jedoch mit zu 
langen Textinhalten, einem nicht strukturierten Seiten-
aufbau und nicht relevanten Inhalten für die Besucher, 
springen diese irgendwann ab, da sie nicht für die Marke 
begeistert werden konnten. Dieser Prozess sollte von den 
Unternehmen im Webaufbau berücksichtigt werden. Ein 
Top-Google-Ranking nützt keiner Marke, wenn es die 
Besucherfrequenz nicht in potenzielle Kunden umwan-
deln kann. Komprimiert man wichtigen Inhalt auf das 
Wesentliche, ist dies ein positives Signal für den Leser. 
Beispielsweise sollten Blogbeiträge nicht mehr als 1000 
Wörter beinhalten und lieber mit anschaulichen Infogra-
fiken ergänzt werden.

In der Anwendung für KMU liegt der Fokus auf ganzheitli-
chen und effektiven Lösungen anstelle aufwendiger Einzel-
kampagnen:

– digitale Content-Kampagnen (Blog, Facebook, Pinterest usw.)

– Print- und Digital-Publikationen (für Kunden und Mitarbeiter)

 

4. Aktualität

Das Gewicht von Google auf das Webmarketing wurde 
bereits im Kapitel Shortcontent angeschnitten. Für ein 
optimales Google-Ranking sind die Aktualität der Web-
seiteninhalt, beispielsweise neue Produkte, zukünftige 
Events und News, von grosser Bedeutung, da niemand 
alte Beiträge lesen will. Folglich sollten Posts laufend 
aktualisiert und mit einem Datum versehen werden, um 
den Leser auf Relevanz und Aktualität des Artikels hin-
zuweisen.

In der Anwendung für KMU liegt der Fokus auf geplanten und 
effektiven Lösungen überdimensionierter und schwer um-
zusetzender Kampagnen:

– Content-Konzept (Website, Magazine, Blog und Social Media)
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Testimonials und Publikationen, Referenzen cocomu zug und solothurn

5. Interaktiver Content

Social-Media-Plattformen leben von Besuchern, die 
vom Hundertsten ins Tausendste kommen und sich von 
unterhaltsamen Bildern und faszinierenden Videos zum 
Bleiben animieren lassen. Die Engagement-Rate liegt 
dabei um ein Vielfaches höher, wenn Leads aufgefordert 
werden, ein Quiz, eine Checkliste oder eine Umfrage 
auszufüllen. Dies zieht die Aufmerksamkeit auf die Mar-
ke und die Besucher in einen Lead Funnel, in dem sie zu 
Käufern verwandelt werden können.

In der Anwendung für KMU liegt der Fokus auf in die Marke 
einzahlenden Lösungen anstelle markenfremder Inhalte:

– Content-Konzept (zur Marke und Ziele passende Inhalte)

Fazit

Die Orientierung an Strategien, die in der Vergangenheit 
neue Kontakte, Leads und Kunden ermöglichten, ist ein 
sicherer Weg, diese in Zukunft weiter zu entwickeln. Un-
ternehmen sollten aber auch neue Lösungswege prüfen, 
denn oft liegen in neuen Wegen die Zukunft und ein un-
geahntes Potenzial an Chancen. Ich empfehle Unterneh-
men, in der Anpassung oder Neuentwicklung von Stra-
tegien und Konzepten eine hierfür spezialisierte Agentur 
für Marketingkommunikation mit einzubeziehen. 
In der Agentur cocomu erarbeiten wir in enger Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden jährlich viele erfolgreiche 
Lösungen, die effektiv den Umsatz steigern und den Res-
sourcenaufwand nachhaltig reduzieren.

shortknowledge special | frühling 2020

> cocomu, www.cocomu.ch/corporatecommunication
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Literatur

knowledge&entertainment

Der vollständige Verzicht 
auf digitale Kommuni-
kationsmittel ist für viele 
unverzichtbar geworden. 
Die neuen Möglichkeiten 
des Internet bieten güns-
tige Voraussetzungen für 
den Markteintritt neuer 
Unternehmen. Der Über-
gang von der Industrie- zur 
Informationsgesellschaft 
hängt davon ab, ob auch die nichttechnischen Be-
dingungen erfolgreich beherrscht werden können. 
D.h. auch mit dem Wandel zur Informationsgesell-
schaft verbundene mögliche Problemfelder, wie z.B.  
die Gefahren der Verwechslung virtueller Realität 
mit Realität oder die der Informationsüberflutung, 
müssen ernst genommen werden.
www.buchhaus.ch
CHF 51.90

Startup im Datenozean

Erwerb und Gebrauch von Wissen

Jörg Becker | 2016 | 268 Seiten

Visual Storytelling im Business

mit Bildern auf den Punkt kommen

Pia Kleine Wieskamp| 2019 | 300 Seiten

Eine kurze Geschichte der Menschheit

Yuval Noah Harari | 2015 | 528 Seiten

Der Mensch: Krone der Schöpfung oder Schrecken des Ökosys-
tems? Wie haben wir, Homo Sapiens, es geschafft, den Kampf 
der sechs menschlichen Spezies ums Überleben für uns zu ent-
scheiden? Warum betrieben unsere Vorfahren Ackerbau und 
gründeten Städte? Warum begannen wir, an Götter, Nationen 
und Menschenrechte zu glauben? Warum setzen wir Vertrauen in 
Geld und unterwerfen uns der Bürokratie und dem Konsum? Vor 
70 000 Jahren vollzog sich ein mysteriöser und rascher Wandel 
mit dem Homo sapiens, und es war vor 
allem die Beschaffenheit seines Gehirns, 
die ihn zum Herren des Planeten und 
zum Schrecken des Ökosystems werden 
liess. Der Mensch hat die Fähigkeit zu 
schöpferischem und zu zerstörerischem 
Handeln wie kein anderes Lebewesen. 
Und die Menschheit steht jetzt an einem 
Punkt, an dem sie entscheiden muss, wel-
chen Weg sie von hier aus gehen will.
www.buchhaus.ch
CHF 19.90

Ökonomien der Zukunft

Box mit sieben Hardcovern

Nicolai Berlin | 2018 | 688 Seiten

Um aus der Masse an Informationen herauszuste-
chen, reichen gute Texte allein nicht mehr aus. Visu-
elle Anreize werden längst in Zeiten schneller Kom-
munikation auf meist mobilen Geräten zu visuellen 
Inhalten. Storytelling erobert unsere Unternehmen! 
Gute Geschichten hatten schon immer ihren Reiz. 
Statt mit Fakten zu erschlagen oder mit unglaubwür-
diger Werbung zu langweilen, wecken sie das Interes-
se und die Emotionen des Publikums, um langfristige 
Kundenbindungen zu erreichen. Das Buch führt in 
das Thema Storytelling mit dem 
Schwerpunkt Visual Storytelling 
ein und gibt zugleich praktische 
Hilfestellungen, um Geschichten 
visuell unterstützt zu erzählen.
www.buchhaus.ch
CHF54.90

Welches Menschenbild liegt unserer 
Wirtschaft von morgen zugrunde? 
Wie gehen wir mit der „Winner takes 
it all“-Logik des Internets um? Der 
Mensch der neuen ökonomischen 
Welten ist auf jeden Fall auch weib-
lich und wirft viele Fragen ganz neu 
auf, die schon beantwortet schienen. 
Zu diesem Thema haben sieben Au-
toren/Innen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln 
geschrieben, indem z.B. Ökonomie des Glücks 
gefordert wird, deren Grundlage Wohlbefinden 
statt Wohlstand ist. Es wird aufgezeigt welche 
Potenziale in erhöhter Investitionstätigkeit durch 
Frauen liegen und wie eine Reise in die Welt der 
Kryptowährungen aussieht. 
www.buchhaus.ch
CHF137.90
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     apps&games
              AKTUELLE APPS

kostenlos (Demoversion)

Zoom Cloud Meeting
Zoom Cloud Meeting dient zum Ab-

halten von Meetings und Webkonfe-

renzen. Dabei kann der Bildschirm 

oder auch nur ausgewählte Program-

me des Moderators geteilt werden. 

Integrierte Tools wie beispielsweise 

ein Whiteboard sind ebenfalls verfüg-

bar. Die Kontrolle über Maus und Tas-

tatur kann nach Belieben an andere 

Teilnehmer übergeben werden. Das 

Tool ermöglicht auch das Versenden 

von Textnachrichten oder Dateien in-

nerhalb eines Meetings.

★ ★ ★ ☆ ☆

Android | iOS

kostenlos 

Ecosia
Wie andere Suchmaschinen auch, 

verdient Ecosia Geld mit Werbeanzei-

gen.	...	Die	Ecosia	Community	pflanzt	

so mit ihren Websuchen jeden Monat 

mehrere Millionen Bäumen genau 

dort, wo die Artenvielfalt akut be-

droht ist. Des Weiteren bietet Ecosia 

eine Art Reiseportal. Suchen Sie nach 

dem	 Begriff	 „Hotel“	 und	 buchen	 Ihr	

Zimmer anschließend über Ecosia, 

werden von dem Erlös 25 Bäume 

gepflanzt.

★ ★ ★ ★ ☆

Android | iOS

kostenlos 

Bitstamp
Trader bekommen hier die Möglich-

keit, digitale Währungen zu handeln 

und dafür verschiedenste Zahlungs-

wege zu benutzen. Die App ist klar 

strukturiert und verzichtet auf kom-

plizierte Darstellungen. Diese Simpli-

zität wird auch bei der Coin Auswahl 

deutlich. Bitcoin, Ripple, Litecoin, 

Ethereum und Bitcoin Cash werden 

angeboten. Bitstamp ist daher nicht 

nur für Einsteiger ideal, sondern auch 

für diejenigen, die auf bereits bekann-

te Coins setzen wollen.

★ ★ ★ ★ ☆

Android | iOS

             Tipps der Redaktion
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geräuschedämmende Schiebegardine 
 
ODDLAUG, die geräuschdämmende Schiebe-
gardine für mehr Ruhe auf offenen Flächen zu 
Hause, wo viel los ist. Die Schiebegardine kann 
aus mehreren Packungen zur gewünschten Län-
ge zusammengefügt werden und lässt sich nach 
Bedarf ergänzen.  Dämpft störende Geräusche 
von Gesprächen, Geschirrklappern in der Küche, 
Actionfilmen	 sowie	 den	 allgemeinen	 Geräusch-
pegel im Raum und erleichtert dadurch die Ver-
ständigung.
www.ikea.com
CHF 29.95

Wiederverwendbare Kaffeekapseln
 
Spart Geld und schont die Umwelt!
Ideal	für	den	umweltbewussten	Kaffee-Liebhaber:	
die	wiederverwendbaren	Kaffeekapseln	aus	Edel-
stahl sind langlebig und robust. Die befüllbaren 
Kapseln sind mit den meisten Nespresso Kapsel 
Maschinen kompatibel. Erleben Sie köstlich cre-
migen	 Kaffee,	 ohne	 Bestände	 von	 Mikroplastik.	
Füllen	 Sie	 die	 hochwertigen	 Edelstahl	 Kaffee-
kapseln spielend leicht mit Ihrem persönlichen 
Wunschkaffee,	dadurch	sparen	Sie	Geld	und	scho-
nen die Umwelt.
www.refillpresso.ch
CHF 59.90

Smartphone Selfie Lichtaufsatz

Für alle die gerne zu jeder Tages-
zeit ein Selfie schiessen möchten 
oder ihr Foto etwas aufpeppen 
wollen. Dieses	 Selfie	 Licht	 kann	
problemlos in der Handtasche mit-
geführt werden und ist bei Bedarf 
im Handumdrehen auf dem Smart-
phone montiert. Die eingebauten 
36 LEDs können in 3 verschiedenen 
Stufen eingestellt werden, sodass 
ein perfektes Ergebnis erzielt wer-
den kann. Ab sofort kannst Du also 
auch	das	perfekte	Selfie	in	der	Disco	
oder auf Partys schiessen.
www.apfelkiste.ch
CHF 19.90

UC-Lautsprechertelefon
 
Das kleine, leichte Calisto 620 liefert professionelle Au-
dioqualität und schnurlose Verbindungsmöglichkeiten 
an jedem Standort. Die	 benutzerfreundliche	 Oberfläche	 für	
Gesprächsannahme/-beendigung, Stummschaltung und 
Lautstärkeregelung über Ihren Laptop oder Ihr Smartphone 
sorgt für eine vereinfachte Anrufverwaltung. Das Telefon ver-
fügt ausserdem über einen Bluetooth Mini-USB-Adapter, über 
den die Verbindung zum PC aufrechterhalten wird. 
Dank des schlanken, leichten Designs kann das Speakerphone 
bequem im den Etui aufbewahrt und mitgenommen werden. 
Das Calisto 620 zeichnet sich nicht nur durch überlegene Au-
dio-Qualität aus, sondern bietet auch 360°-Voll-Duplex-Audio 
und bidirektionale Mikrofone, die sich nach der Stimme des 
Sprechers ausrichten - damit Ihr Gesprächspartner Sie hört, 
nicht die Hintergrundgeräusche. 
www.digitec.ch
CHF 126.–
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