
Eine ganzheitlich erlebbare Marke hebt sich von 
den Mitbewerbern ab. Sie vermittelt, wofür das  
Unternehmen steht, aktiviert Zielgruppen, vertieft 
die Kundenbindung und steigert den Markenwert.

Markenerlebnis
Bei uns dreht sich alles um die 
Markenwelt unserer Kunden – 
für ein wirksames Markenerlebnis.

Das Startpaket mit dem 
Potenzial-Booster 
Die Startpakete CI & CD Plus ermög-
lichen eine auf wissenschaftlicher 
Basis entwickelte Markenlösung und 
Visualisierung – ohne Risiko.

Leistungsausweis und 
langjährige Erfahrung
Unser Know-how und unsere 
langjährige Markenerfahrung mit 
internationalen Konzernen sowie 
lokalen Betrieben ermöglichen es 
uns, Strategien in zukunftsfähige 
Lösungen zu übersetzen.
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Wir machen 
Marken besser

Marken und Lebensstil sind heute Ausdruck der eigenen Einstellungen. Zugleich liegt 
genau hierin die Chance für Unternehmen, mit immateriellen Benefits ihre Einzig-
artigkeit hervorzuheben – mit einem nachhaltig wirksamen Markenerlebnis. Eine 
ganzheitliche und auf die Leistungsvorteile fokussierte Positionierung macht die 
Marke glaubwürdig. Das Logo und das Corporate Design sind dabei die visuellen  
Erkennungsbilder. Sie transportieren die Markeneigenschaften nach aussen – für 
eine sichtbare Markendifferenzierung im Marktumfeld. 

Markengeschichten informieren, unterhalten und berühren. Sie bewegen uns zu 
einer Einstellungs- und Verhaltensänderung – wenn sie relevant sind und lang-
fristig Vertrauen in die Marken schenken. Gezielte Marketing- und Kommunikations-
konzepte hinterlassen in den Anspruchsgruppen einen nachhaltigen Eindruck und 
involvieren diese aktiv.

Ein zielorientiertes Vorgehen, nach unserem Ansatz «ganzheitlich, wirksam und 
nachhaltig» hilft dabei, eine auf die Kundenbedürfnisse angepasste Strategie zu  
definieren, die Marken und Institutionen erfolgreich auf dem Markt zu positionieren 
und zukunftsfähig zu machen.

 
Wie steht es um Ihr Logo? 
Die Markenpositionierung?
Und das Kundenerlebnis?   



 

Bestleistung als 
Motivation für 
einen Mehrwert

Wir sind eine kreative Markenagentur mit 
dem Fokus auf ganzheitliche Marken-
entwicklung. Seit 2006 unterstützen wir 
Unternehmen dabei, sich erfolgreich auf 
dem Markt zu positionieren.

Denn Vermitteln beginnt mit Verstehen, 
einen Dialog zu führen und sich auf die 
Bedürfnisse einzustellen. Das Ergebnis 
sind beeindruckende Markenerlebnisse 
mit einem effektiven Mehrwert für unse-
re Kunden.

Kreation ist für uns alles – verständlich, 
einzigartig und zielführend –  oder nichts.

In unserem Namen 
steckt unsere DNA

co[co]mu
corporate identity:

fokussiert auf eine einheit-
liche Markenidentität

[co]comu
core consulting:

das Kundenbedürfnis im 
Mittelpunkt

coco[mu]
nichts/ohne (jap.):

wir hinterfragen – für indi-
viduelle Kundenlösungen

Vertrauenssache: Die erfolgreiche Umsetzung einer neuen Markenstrategie, einer ganzheitlichen Markenwelt und einer 
wirksamen Markenkommunikation erfordert einen engagierten Partner mit einem fundierten Fachwissen, langjähriger 
Erfahrung und der Leidenschaft, einen essenziellen Beitrag am Unternehmenserfolg zu leisten.



 

Mit dem von uns entwickelten Brand 
Identity Tool beinhaltet das Start-
paket mit der Analyse, Positionierung, 
Strategie und Visualisierung alle für 
die Markenentwicklung relevanten 
Prozesse.

Marken und Lebensstil sind heute Ausdruck der 
eigenen Einstellungen. Zugleich liegt genau hierin 
die Chance für Unternehmen, mit immateriellen 
Benefits ihre Einzigartigkeit hervorzuheben.

Mit unseren Kunden entwickeln wir Strategien, die Marken 
und Institutionen erfolgreich auf dem Markt positionieren 
und zukunftsfähig machen.

Eine selbstähnliche Markenentwicklung 
begleitet das Unternehmen aktiv in die 
Zukunft und ermöglicht es, ihre Stakehol-
der auch durch sich verändernde Voraus-
setzungen – beispielsweise ein interner 
Strategiewechsel oder externe Einflüsse 
– an sich zu binden. 

Eine eigenständige Markenpositionie-
rung und Gestaltung der Marke macht 
die Leistungsvorteile sichtbar und dif-
ferenziert sich somit vom Marktumfeld.  

Eine ganzheitliche Markenwelt setzt Ak-
zente, stärkt die Wiedererkennung und 
bietet dem Unternehmen eine langfristi-
ge Prozessoptimierung. 

Eine über alle Touchpoints und auf die Be-
dürfnisse der Zielgruppen ausgerichtete 
Implementation von Leistungen macht 
die Marke erlebbar und trägt durch die 
Verknüpfung mit positiven Eigenschaf-
ten zu einer nachhaltigen Steigerung des 
Markenwerts bei.

Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung erfolgreicher Mar-
kenstrategien – von lokal verankerten Betrieben bis international tätigen Konzernen. 
Nebst unserer Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung basiert unsere Arbeit auf 
von uns entwickelten Tools wie dem Brand Identity Tool (BIT), das in der Markenent-
wicklung prozessorientiert und effizient zu wirkungsvollen Resultaten führt. 

Der Mehrwert für den Kunden ist ein minimaler Zeitbedarf, ein umfangreiches Stra-
tegiepapier mit visuellen Vorschlägen und einem modularen Massnahmenkonzept 
zu einem garantierten Fixpreis. Kurz: viele Chancen ohne Risiko. 

Erlebbare Marken- 
strategie für eine 
nachhaltige Wirkung

Marken|vor|teile

Unsere Agentur – Entscheidung 
für das Potenzial

Die Markenagentur cocomu ist ein 
inhabergeführtes Beratungsunter-
nehmen für Branding, Kreation und 
Markenpflege. Der geschäftsfüh-
rende Inhaber Mike Roy Stähelin hat 
Unternehmenskommunikation und 
Markenkommunikation studiert und 
einen Abschluss in Brand und Mar-
keting Management. Leidenschaft 
und Engagement treiben ihn in seiner 
24-jährigen Tätigkeit und für bisher 
unzählige namhafte Marken täglich 
aufs Neue an, ganzheitliche Marken-
erlebnisse zu kreieren.

Mike Roy Stähelin
Inhaber und CEO
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Marken erzählen Geschichten: Geschichten informieren, unterhalten und berühren. Sie bewegen uns zu einer Einstel-
lungs- und Verhaltensänderung. Auch eine Marke sollte eine Geschichte erzählen – die für ihre Stakeholder relevant ist 
und langfristig Vertrauen in die Marken schenkt. Das Logo und das Corporate Design sind visuelle Erkennungsbilder. 

Hier dreht sich alles 
um die Markenwelt
unserer Kunden



Markenstrategie
Mit unseren Kunden ent- 
wickeln wir lösungsorien-
tierte Strategien, die 
Marken und Institutionen 
erfolgreich auf dem Markt 
positionieren und  
zukunftsfähig machen. 

Markenkommunikation
In der Implementierung 
von Markenprozessen 
unterstützen wir unsere 
Kunden mit einer gezielt 
orchestrierten Anspra-
che und Aktivierung der 
Dialoggruppen.

Markendesign 
Mit kreativen Transforma-
tionen schaffen wir selbst-
ähnliche Markenerleb-
nisse, die von den Nutzern 
verstanden werden.

Markenaktivierung
Wir entwickeln ganzheitli-
che Konzepte, die Kunden, 
Mitarbeitende und das 
Management begeistern  
und zu einer nachhaltigen  
Change-Prozess führen.

Markenerlebnis
Wir schaffen Erlebnisse, 
die beeindrucken und der 
Marke erlauben, in der 
ganzen Customer Journey 
einen stimmigen und 
nachhaltigen Eindruck zu 
hinterlassen.

Startpaket 
Mit dem Brand Identity 
Tool entwickeln wir auf 
wissenschaftlicher Basis 
praxisorientierte Marken-
strategien, Botschaften, 
Marketingkonzepte und 
Designlösungen.

Herausforderungen für die Marke sind, 
einen für die Zielgruppe relevanten Inhalt 
zu kreieren – eine Marke aufzubauen und 
zu führen, die glaubwürdig ist. Die visu-
elle Umsetzung der Marke trägt dabei 
einen essenziellen Teil zum Kundenver-
sprechen bei.

Für Marken sind Geschichten interes-
sant, weil eine Marke mit einer Geschich-
te für die Anspruchsgruppen relevant 
wird, ist und bleibt. Denn aus der Bedeu-
tung heraus entstehen Beziehungen, die 
zur Sinnsuche der Menschen einen wert-
vollen Beitrag leisten. 

Brandstorys bilden eine Entwicklung ab 
von einem vorhandenen Problem hin zu 
einer Lösung oder einer funktionieren-
den Welt. Ziel ist, in den Zielgruppen mit 
relevanten Geschichten einen nachhalti-
gen Eindruck zu hinterlassen und dies zu 
involvieren. 

Das volle Marken-Programm

 

Brand|story

Wir schaffen Erlebnisse, die beeindrucken und der Marke 
erlauben – in der ganzen Customer Journey –, einen 
stimmigen und nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen.



Fokussiert auf die Mission: Auf dem Weg zur in der Region führenden Augenklinik liegt das Augenmerk auf den Kern-
themen der Marke und der Fokussierung ihrer Kräfte. Ganzheitliche Strategien werden in alltagsrelevante Detailtiefe 
überführt und ein kontinuierlicher Brand Support begleitet die in der Region wertvolle Marke in eine erfolgreiche Zukunft. 

Für ein nachhaltiges
und wirksames 
Markenerlebnis



Wirksame Konzepte, die Marken und Institutionen 
erfolgreich auf dem Markt positionieren und   
zukunftsfähig machen.

Ein zielorientiertes Vorgehen, nach unserem Ansatz «ganz-
heitlich, wirksam und nachhaltig», hilft, eine auf die Kunden-
bedürfnisse angepasste Strategie zu definieren.

Die Marke ist mehr als ein farbiges Logo. Sie 
beinhaltet eine Geschichte, einen Zweck, 
Werte, Leistungen, Personen und bildet 
den Markenkern ab. Dieser ist die Essenz 
der Marke und ermöglicht eine solide und 
nachhaltige Markenidentität und in der 
Folge eine Optimierung der Sichtbarkeit 
und des Markenerlebnisses.

Organisatorisch bilden die Bereiche Kom-
munikation, Design, Verhalten und Leis-
tungen eine einheitliche Corporate Iden-
tity, die in der Markenentwicklung aufein-
ander abgestimmt werden. 

Die Definition einer visuellen Markenwelt 
bietet dem Unternehmen Sicherheit be-
züglich Machbarkeit und führt in der Ge-
staltung zu Ressourceneinsparungen.

Die gezielte Markenkommunikation er-
möglicht es, die Anspruchsgruppen zu ei-
ner nachhaltig positiven Einstellung oder 
einer Verhaltensaktivierung zu bewegen. 

Das für die Zielgruppe über alle Touch-
points einheitliche Erlebnis schärft das 
Markenbild und stärkt das positive Vor-
urteil gegenüber der Marke.

Unternehmen im Mittelpunkt: Mit Core 
Consulting verfolgen wir unser elemen-
tares Werteverständnis, in dem sich alles 
um unsere Kunden dreht. Von der ersten 
Beratung, unserem modularen Massnah-
menplan und Prozessablauf bis hin zu 
Richtlinien, Vorlagen und persönlichen 
Schulungen.

Individuelle Zielerreichung: In unseren 
Beratungsgesprächen und Workshops 
entwickeln wir mit unseren Kunden an-
hand derer Unternehmensbedürfnisse 
eine intelligente Konzeptlösung und ein 
modulares Massnahmenpaket. Ein struk-

turierter Fahrplan und ein gezieltes Cont-
rolling ermöglichen uns eine erfolgreiche 
Projektumsetzung – in einem sich durch 
äussere Einflüsse dynamisch entwickeln-
den Projektverlauf.

Bedarfsanalyse:

Unser Vorgehen

Identität erleben – 
über alle Touchpoints

 

Ganz|heitlich

» Automation
» Baugewerbe
» Behörden
» Events
» Finanzen
» Gastronomie
» Gesundheit
» Handel B2B & B2C
» Immobilien & Planung
» Krypto
» Maschinenindustrie
» Medizin
» Packaging
» Pharma
» Sport
» Versicherung

Marke
gestalten

Vorteile
vermitteln

Wunsch
erzeugen

Verkauf
unterstützen

Vorurteil 
aufbauen

Bekanntheit

positive Einstellung

engere Auswahl

aktive Handlung

Loyalität

Verteidigung

» Marken-Positionierung
» Markenstrategie und Architektur
» Naming und Claims
» Visuelle Marke (Logo) 

Strategie

» Corporate Design & Guidelines
» Packaging Design
» Grafic User Interface
» Erklärvideo
» Orientierungssysteme

Design

» Kunden- und Mitarbeitermagazin 
» Freizeitmagazin und Zeitung
» Jahresbericht 
» Social- und Nachhaltigkeitsbericht
» Produkt- und Imagebroschüre

Kommunikation

» Event- und Messekonzepte
» Shop- und Webkonzepte
» Experience Design
» Video und Fotografie
» 3-D-Prototyping

Erlebnis

Branchenerfahrung



cocomu Solothurn
Lagerhausstrasse 1
4500 Solothurn
032 621 61 01

cocomu Zug
Baarerstrasse 135
6300 Zug
041 710 41 21

Digital
www.cocomu.ch
contact@cocomu.ch
facebook/cocomudesign
twitter/cocomu

5 Dimensionen
» Idee & Text
» Grafik & Fotografie
» 3-D-Modelle & Messen
» Film & Animation
» Storys & Erlebnis

Markenpower 5.0

Kontaktieren Sie uns für eine 
unverbindliche Beratung
Telefon: 032 621 61 01

Der Schlüssel liegt in einer gemeinsamen, 
von Leistung, Engagement und Verantwortung 
geprägten Markenentwicklung.

Mit der Agentur cocomu entscheiden Sie sich für ein Unternehmen mit individuali-
sierte zukunftsfähige Lösungen. Unsere Fachkompetenz und langjährige Erfah-
rung mit internationalen Konzernen sowie lokal verankerten Betrieben ermöglichen 
es uns, Strategie, Kreativität und Ressourcen auf einen Nenner zu bringen. Unsere 
Kunden profitieren von einem engagierten Partner, einer persönlichen Beratung, 
effektiven Prozessen und 5-dimensionalen Leistungen.

Für einen effektiven Kunden-Mehrwert!

Wo Sie uns finden

Agentur 5.0

 

 

Neu|start

Kunden|auszug


