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Laut Wikipedia bezeichnet der Begriff Corporate Design bzw. Unternehmenserscheinung einen Teilbereich 
der Unternehmensidentität (corporate identity) und beinhaltet das gesamte Erscheinungsbild eines Unterneh-
mens oder einer Organisation. Dazu gehören sowohl die Gestaltung der Kommunikationsmittel (Firmenzei-
chen, 
Geschäftspapiere, Werbemittel, Verpackungen, Internetauftritt und andere) als auch das Produktdesign ...

Folgende Aussage beschreibt für mich die Bedeutung des Corporate Design sehr gut:
Es ist wie bei einer Fußballmannschaft. Die Spieler haben unterschiedliche Namen, aber alle haben das gleiche
Trikot an. Das macht die Mannschaft!

Ja, genau so ist es mit dem einheitlichen Erscheinungsbild. Ein Unternehmen mit all seinen Facetten und Be-
reichen wird als Ganzes als „eine Mannschaft“ wahrgenommen und demonstriert gemeinsame Werte, Ziele
und gemeinsames Handeln.

Denken Sie an große Marken wie z.B. Coca Cola. Die Wahrnehmung ist gelernt, Sie haben sofort die rote Farbe
im Kopf, auch wenn Sie das Logo nur in schwarz-weiß sehen. Hier ist also durch ein konsequentes und durch-
gängiges Erscheinungsbild eine Marke entstanden.

Nun werden Sie vielleicht sagen: Ja das ist eben Coca Cola, aber das gilt 
doch nicht für mein (kleines) Unternehmen. Täuschen Sie sich nicht! 
Auch Ihr Unternehmen wird dann wahrgenommen, wenn man es bei 
jedem Kontakt – ob Werbung, Messestand, Rechnung etc. – sofort 
wiedererkennt. Dadurch entsteht eine gewisse Vertrautheit ...

Man weiß inzwischen aus der Gehirnforschung, dass keine (Kauf-)Entscheidung ohne Emotionen getrof-
fen wird. Entscheidungen ausschließlich aus dem Verstand heraus gibt es nicht. Darum ist es so wichtig auch
für Ihr Unternehmen eine „Welt“ zu schaffen, aus Logo, Farben, Formen, Bildern, die immer eine bestimmte
Stimmung erzeugen und mit der Zeit „gelernt“ werden.

Zu dieser Firmenwelt gehören aber auch solche Faktoren:
• Wie melden Sie/Ihre Mitarbeiter sich am Telefon? 
• Welchen Eindruck haben Kunden/Besucher, wenn Sie Ihre Räume betreten? 
• Entsprechen Ihre Werbegeschenke dem Qualitätsanspruch Ihres Unternehmens? 
• Ist meine Website benutzerfreundlich? Funktioniert alles einwandfrei?

Wie heutzutage überall muss man potenziellen Kunden innerhalb kürzester Zeit zeigen – in der Regel 
sind dies 2– 4 Sekunden – was man Ihnen zu bieten hat, sonst sind sie wieder weg. Und da kommt natürlich ein 
Erscheinungsbild zugute, das klar und wiedererkennbar Ihre Firma repräsentiert.

Überzeugen Sie auf den ersten Blick!


