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ich hätte nicht geglaubt, dass ich in der nächsten Jahresausgabe unseres Marken-  
und Zukunftsmagazins erneut das Wort Corona schreiben würde. Von Beginn der 
Krise an haben wir uns auf das Wesentliche fokussiert und uns auf viele Fragen 
klare Antworten gegeben. Bis heute sind wir in einer herausfordernden Zeit –  
nicht zuletzt wegen der Covid-19-Pandemie. 

In unserer vierten Ausgabe widmen wir uns den zwei unserer Meinung nach  zent-
ralen Erfolgsfaktoren der Zukunft: Menschen und Marken. 

Organisationen und Teams, die diese beiden Säulen in den Einklang mit einer 
modernen Führung bringen, werden eine Zukunft haben. Im letzten Jahr haben 
wir Unternehmen aufblühen und untergehen sehen. Aus der Metaebene betrach-
tet gehört beides zu unserem Wirtschaftsleben dazu. Wenn man sich natürlich 
die einzelnen Beispiele und Schicksale dahinter genauer anschaut, haben vie-
le Marken ihre Zukunft nicht durch Covid verpasst. Zugegeben, die Pandemie 
wirkte für viele Unternehmen als Brandbeschleuniger. Sei es bei Trends wie der  
Digitalisierung oder bei steigenden Herausforderungen, die es davor auch schon 
gab: aussterbende Innenstädte, Probleme bei der Fachkräftefindung oder die Dif-
ferenzierung am Markt herrschen schon lange.

Als Markendenker sind wir immer der Zukunft hingewandt. Wir arbeiten an un-
serer eigenen Marke, so, wie wir es unseren Kunden empfehlen. Wir lassen uns 
daran messen und konnten selbst die Jury zur Top-100-Innovator-Auszeichnung 
überzeugen. Deshalb sind wir sicherer denn je – Markenarbeit ist Zukunftsarbeit. 
Und diesem Anspruch bedarf es einem besonderen Mindset. In Zeiten wie diesen 
vielleicht sogar eines Mind-Re-Sets. 

Lassen Sie sich inspirieren. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

In diesem Sinne, 

Marco Schmid

Markenarbeit 
ist Zukunftsarbeit.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
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Gelebte
Marken-
kultur
DER ELEGANTESTE WETTBEWERBSVORTEIL —
UND DIE SINNVOLLSTE ART UND WEISE 
DER ERFOLGREICHEN UNTERNEHMENS- UND 
TEAMFÜHRUNG.

_ Jeder von uns ist jetzt in der Beweispfl icht
_ News aus dem Oberviechtacher Land
_ Top-100-Innovator



Jeder von uns ist  
jetzt in der 
Beweispflicht.
Florian traf Marco zum großen Jahres-Interview. Einmal  
im Jahr nehmen wir uns Zeit für ein ausgiebiges Gespräch  
zwischen Identität, Marke und Mensch. Der Marken- 
denker sieht in einer identitätsbasierten Markenarbeit  
den Schlüsselfaktor für erfolgreiche Unternehmen.

2020 war unser Transformationsjahr »B(l)ack  
to the roots«. Kern des Ganzen war unser Um-
zug ins landly.lab. Wie war 2020 für dich?

Rückblickend verrückt. Einerseits mussten wir mit den 
Herausforderungen der Covid-19-Pandemie zurecht 
kommen, andererseits haben wir uns nicht von unseren 
Zielen für 2020 abbringen lassen. Das war eine Team-
leistung mit viel Unterstützung von Partnern und Freun-
den. 2020 flog nur so vorbei. Wir haben nur ein paar 
blaue Flecken mitgenommen, konnten aber im Herbst 
ein großes Neukundengeschäft vermelden und starte-
ten mit tollen Klienten wie Interliving oder der German 
Football League ins neue Jahr.

Und 2021 heißt das Motto »Be_coming«.  
Was steckt nun dahinter?

Wenn man sich in einem Jahr als Marke stark transfor-
miert, alle Kräfte für einen großen Meilenstein bündelt 
und daraufhin an seine Grenzen stößt, dann muss man 
darauf erstmal in die gegebenen Strukturen reinwach-
sen und darf natürlich seine Kernaufgabe nicht ver-
nachlässigen. In dem Wort »becoming« steckt für uns 
viel Wahrheit drin. Wir wollen das sein (BE), was wir uns 
auf die Fahnen schreiben, und müssen es eben täglich 
in unseren Projekten beweisen. Wir müssen es werden 
und sein. Das steckt in »becoming«. Also eine Haltung, 
um die Struktur mit Inhalten zu füllen.

Bevor wir uns dem Jahr im Hier und Jetzt wid-
men, lass uns noch kurz an deinen Erkenntnis-
sen aus dem Jahr 2020 teilhaben. Was nimmst 
du mit aus dem anspruchsvollen Jahr 2020?

Persönlich habe ich vieles gelernt und lernen müs-
sen. Das Wichtigste für mich und schmid und kreati-
ve war aber wohl, dass man durch solche Zeiten oder 
solche Transformationen nur gut kommt, wenn man 
viele seiner Hausaufgaben davor gemacht hat. Wir 
haben zuvor viel an unserer Marke gearbeitet und in 
sie investiert – was wir unseren Kunden auch immer 
empfehlen. Dank toller Kundenbeziehungen, einer 
starken Positionierung und Di�erenzierung am Markt 
und gelebten Werten, die relevant für unsere Kunden 
und Partner sind, haben wir das Jahr 2020 gemeistert 
und konnten stark ins Jahr 2021 starten. Und während 
der ersten Lockdown-Phase haben wir einfach unsere 
Werte nach vorne gestellt und uns davon leiten lassen. 
Das hat uns enorm gehofen. 

Mit welcher Botschaft hast du deine Kunden ins 
Jahr 2021 geschickt?

Unsere Botschaften haben sich nicht großartig verän-
dert. Unsere Kunden mit einer klaren Vorstellung ihrer 
Marke, ihrer Strategie und Kultur, haben wir klar mit der 
Botschaft »konsequent bleiben« den Rücken gestärkt. 
Wenn wir von einem Weg überzeugt sind, sind wir  
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           Markenkultur ist 
die Scha¡ ung eines 
erfolgreichen Umfelds.

Marco Schmid 
Markendenker

Thema Jahresrückblick 2020

»

Rückenwindgeber. Das klingt im ersten Moment ein-
fach, ist aber die größte Herausforderung von Marken: 
die bewusste und fokussierte Führung der eigenen 
Marke. 

Jetzt sprechen viele beim Thema Corona 
von einem Brandbeschleuniger von Trends wie 
Digitalisierung. Wie siehst du das?

Grundsätzlich hat uns Corona in verschiedene Gefühls-
welten katapultiert: von einem starken Zusammenhalt, 
hin zur Spaltung und in viele persönliche Auseinan-
dersetzungen mit der individuellen Lage. Corona hat 
vieles beschleunigt. Dieses Tempo heißt aber im Mar-
kenkontext nicht, dass es auch gut ist. Digitalisierung 
ist nicht gelungen, wenn wir jetzt alle fi tter in Videocalls 
sind. Weiterentwicklung des Bildungssystems ist nicht, 
wenn wir von heute auf morgen ohne Infrastruktur ins 
Home-Schooling gehen. Nur weil es zwangsmäßig ge-
tan werden musste, funktioniert es eben nicht gleich. 
Nochmal, die Hausaufgaben für Organisationen und 
Teams hätten vorab gemacht werden müssen. In der 
Krise kann man vieles schneller angehen, aber es muss 
sich in die Struktur einfügen. Und von der Kultur spre-
chen wir noch gar nicht.

Weil die Kultur oftmals vernachlässigt wird?

Das muss ich mit ja beantworten. Viele Lösungsan-
sätze für Unternehmen, Organisationen und Teams 
liegen in der eigenen Kultur. Wir sprechen dabei von 
einer wertorientierten Kultur aus Markenperspektive. 
Deshalb sprechen wir von gelebter Markenkultur. Diese 
Kultur ist die Scha� ung eines nachvollziehbaren, klaren 
und leistungsförderenden Umfelds für uns Menschen. 
Wenn wir den anspruchsvollen Aufgaben wie Digita-
lisierung, Fachkräftegewinnung und Fachkräftewei-
terentwicklung gerecht werden wollen, wenn es um 
den täglichen Service am Kunden geht und wir stets 
die Qualität halten und verbessern wollen, dann brau-
chen wir ein Umfeld für unsere Mitarbeiter:innen und 
Führungskräfte, in dem das möglich wird. Das ist wie in 
jedem Spitzenteam im Sport. 

Warum arbeiten so wenige bewusst an der 
eigenen Markenkultur? 

In deiner Frage steckt bereits die Antwort: Bewusst. 
Um an etwas wie Kultur bewusst zu arbeiten, muss 
man zuerst seine eigene Identität verstehen, diese als 
Wertschöpfung für das gesamte Unternehmen verste-
hen und dann damit von einer unbewussten in eine 
bewusste Haltung übergehen. Und für viele ist Kultur 
im ersten Moment schwer greifbar. Kultur taucht auch 
nicht in der Buchhaltung auf. 

Ist also Markenkultur für dich ein Schlüssel-
faktor für eine erfolgreiche Zukunft?

Da wir in der Markenkultur einen ganzheitlichen An-
satz der Unternehmensführung sehen, ist es für mich 
der Schlüsselfaktor für erfolgreiche Organisationen. 
Wir investieren seit Jahren in unsere Markenkultur. 
Viele unserer Kunden investieren in ihre Markenkul-
tur. Und es funktioniert. Es entsteht Klarheit, Vertrau-
en und Leistungsbereitschaft in diesen Unternehmen. 
Wenn also viele zu den großen, erfolgreichen Marken 
aufsehen, dürfen sie nicht nur das Marketing oder die 
Werbung betrachten, sondern warum diese wirklich 
so erfolgreich sind: nämlich weil sie eine besondere 
Kultur scha� en.

Und dann doch irgendwann in der 
Buchhaltung auftaucht?

Absolut! Wenn Mensch und Marke im Einklang ste-
hen, dann wird das Unternehmen nur erfolgreicher. 
Wir sprechen dann vom Markenstolz. In einem stolzen 
Unternehmen, das demütig an seiner Aufgabe arbeitet, 
erwirtschaftet man auch stolze wirtschaftliche Ergeb-
nisse. Solange wir aber nicht in diese beiden Bereiche 
investieren, sondern sogar einen davon als Kostenfak-
tor in einem Unternehmen sehen, passiert oftmals das 
Gegenteil. 

Welchen Bereich meinst du?

Das können beide Bereiche sein. Werfen wir zuerst den 
Blick auf den »Kostenfaktor Mensch«. Solange unse-
re Mitarbeiter:innen als Kostenfaktor verstanden wer-
den und auch so in unseren betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlen auftauchen, kann der Mensch nur selten als 
Erfolgsfaktor bezeichnet werden. Ein Möbelstück oder 
eine Maschine ist betriebswirtschaftlich mehr Wert als 
der Faktor Personalkosten. Solange das so ist, verlieren 
wir ein enormes Potenzial. Die andere Perspektive ist 
der »Kostenfaktor Marke«. Oder, wie oftmals eher das 
Verständnis ist, »Kostenfaktor Marketing«. Dabei sehen 
wir an den vielen verschiedenen Beispielen erfolgrei-
cher Unternehmen, dass, wenn sie in ihre Marke oder 
wegen mir auch in das Marketing investieren, eben das 
als Erfolgsfaktor verstehen. Wenn wir also Mensch und 
Marke, also die beiden Schlüsselfaktoren der Zukunft, 
als Kostenfaktor bezeichnen, werden wir davon nicht 
profi tieren können. Das ist eine andere Denk- und Ar-
beitsweise. Wir stellen zum Beispiel den Menschen 
über den Profi t. Und was passiert? Dadurch steigert sich 
sogar der Profi t und das wirtschaftliche Ergebnis. Bei 
unseren Markenprojekten, die auch auf diese beiden 
Säulen setzen, passiert das gleiche. 

Dein Tipp also für die Zukunft: Investieren in 
Mensch und Marke?

Und zwar mit voller Konsequenz! Mir ist bewusst, dass 
dies für manche eine völlig neue Denk- und Arbeitswei-
se wäre, aber wir können nur an unseren Erfahrungen 
teilhaben lassen. Alles, für was heute viele Unterneh-
men antreten, also zum Beispiel wirtschaftlicher Erfolg, 
folgt dann sowieso. Jetzt werden auch manche sagen, 
in Mitarbeiter:innen investieren wir ja eh schon mit Fort-
bildung und Bonuszahlungen. Es gehört aber so viel 
mehr dazu. Oftmals sind es die Kleinigkeiten, die man 
auf eine neue, bewusstere Ebene heben kann. Es geht 
um Wertschätzung als neue Währung der Mitarbeiter-
führung. 

1312 Lebe Identität.schmid und kreative Herzblatt N° 4



Mit Lisa Linz verstärkt uns eine leidenschaftliche Desig-
nerin! Studiert an der Burg Giebichenstein Kunsthoch-
schule in Halle, verbucht die Kommunikationsdesignerin 
für ihre Arbeiten bereits Auszeichnungen vom Art Di-
rectors Club Deutschland und vom Type Directors Club 
New York. Sie ist spezialisiert auf die Entwicklung und 
Umsetzung ganzheitlicher Designsysteme und entwirft 
visuelle Identitäten, die einerseits zeitlos und anderer-
seits mutig sind. Bei schmid und kreative begleitet sie 
Projekte als strategische Designerin.

Zu ihren großen Stärken zählt der Einsatz prägnanter 
Designsysteme, die durch spezielle Typografi e-Lösun-
gen und Produktveredelungen begeistern.

»Lisa ist ein Mensch, der zu unserer Kultur passt und 
diese mitentwickeln wird. Die Designqualität ist was 
ganz Besonderes und ich freue mich auf die künftigen 
Projekte«, so Marco.

VERSTÄRKUNG IM 
#TEAMBLACK

WIR SIND
CHANCEN.UNTERSTÜTZER!

Wir freuen uns über tolle Marken, die wir weiterent-
wickeln, repositionieren oder komplett neu gestalten 
dürfen. 2021 haben sich tolle Marken für eine Zusam-
menarbeit mit schmid und kreative entschieden, und 
wir freuen uns auf eine spannende Reise. So freuen 
wir uns über die Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Bundesliga im American Football (gfl), Interliving und 
deren Partner, die regionale Schmankerlbox oder die 
Leistritz Extrusionstechnik GmbH aus Nürnberg. 

MARKEN, DIE SICH FÜR 
UNS ENTSCHIEDEN HABEN.

Wir unterstützen die shapeschool als Pate der Chan-
cen.Geber-Initiative und engagieren uns gemeinsam 
für Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche an 
regionalen Grund- und Mittelschulen. 

Die shapeschool als gemeinnützige GmbH hat sich 
Chancengleichheit auf die Fahnen geschrieben. Ge-
meinsam planen und realisieren wir Fördermöglich-
keiten und Projekte. Wir freuen uns darauf!

Thema News aus Oberviechtach

NEWS
FRISCH AUS DEM OBERVIECHTACHER LAND 
UND WAS SICH BEI UNS SONST NOCH TUT

Partner
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Top 100-Innovator
AUSGEZEICHNETE MARKENAGENTUR

Wir sind



Thema top-100 Auszeichnung

Innovationskraft, ein innovationsförderndes Umfeld und 
der Umgang mit dem Covid-Pandemie-Jahr 2020 wa-
ren die drei wissenschaftlichen Entscheidungsgrund-
lagen des Verfahrens.

Prof. Dr. Nikolaus Franke, der wissenschaftliche Leiter 
von top 100, ist von den ausgezeichneten mittelständi-
schen Unternehmen beeindruckt. »Die top 100-Unter-
nehmen haben sich konsequent danach ausgerichtet, 
möglichst innovativ zu sein«, stellt er fest.

Mit dieser Auszeichnung werden besonders innovative 
mittelständische Unternehmen geehrt – und das nun 
bereits zum 28. Mal. Zuvor hatte schmid und kreative 
in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren seine 
Innovationskraft bewiesen und wurde nun mit dem top
100-Siegel ausgezeichnet. 

Ausgezeichnete Innovationskraft.»schmid und kreative ist für mich ein Paradebeispiel: 
Ein Jungunternehmer ›vom Land‹ etabliert sich mit 
seiner Idee durch authentische Philosophie und strate-
gische Weiterentwicklung zu einem Top-Berater für 
Unternehmensidentität. Identität und Werte gewinnen 
zunehmend an Bedeutung, deswegen müssen Unter-
nehmen (oder auch Städte) ihre eigene Marke ergründen 
und ehrlich leben, damit sie zukünftig erfolgreich 
sein können. Für Unternehmer, die das erkannt haben, 
hat sich schmid und kreative als gefragter Geschäfts-
partner entwickelt und stellt Marke und Mensch in den 
Mittelpunkt der strategischen Unternehmensplanung. 
Das fi nde ich wirklich großartig und ich bin stolz, dass 
wir schmid und kreative als Oberviechtacher Unter-
nehmen bezeichnen dürfen. Dieses Paradebeispiel ist der 
Beweis, dass Unternehmertum in der ›scheinbaren 
Provinz‹ erfolgreich gelingen kann – die Auszeichnung 
als TOP 100-Innovator  ist absolut verdient. Als Bürger-
meister gratuliere ich dem Team von schmid und 
kreative rund um Geschäftsführer Marco Schmid sehr 
herzlich zu dieser Auszeichnung und wünsche weiter-
hin viel Erfolg!«

Rudolf J. Teplitzky 
1. Bürgermeister der Stadt Oberviechtach 

Nach Empfehlung und dem wissenschaftlichen Auswahlver-
fahren vom Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke 
wurden wir für 2021 zu den top 100-Innovatoren gezählt und 
mit dem top 100-Siegel ausgezeichnet. 
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Wertschätzung 
ist die Währung 
der Zukunft.

Thema Wertschätzung

Ein freundliches Wort, ein Lächeln, ein aufrichtiges 
Dankeschön, ein gutes Trinkgeld, fairer Lohn, das alles 
sind Ausdrücke von Wertschätzung.

In einer Gesellschaft getrieben von Egoismus, Opfer-
rolle und Ellenbogenmentalität lässt die Wertschätzung 
untereinander oft zu wünschen übrig. Ein höflicher Um-
gang ist oft gekoppelt an Bedingungen und Nutzen. 
Hierzu gibt es unzählige Beispiele aus dem täglichen 
Arbeits- und gesellschaftlichen Leben; die Kollegin 
nervt, nimmt mir aber unangenehme Aufgaben ab oder 
der Nachbar ist mir nur dann nützlich und willkommen, 
wenn er mir die Bohrmaschine leiht, aber ein Ohr will 
ich ihm nicht leihen. Werden diese Bedingungen nicht 
erfüllt, oder ist der Nutzen verbraucht, erfüllt der freund-
liche Umgang auch nicht mehr seinen Zweck und  wird 
in der Prioritätenliste ganz nach hinten gestellt.

Wertschätzung bedeutet und begründet sich auf 
Respekt. Ganz einfach, ganz pragmatisch und ohne 
Schnickschnack. Respekt, aufrichtiger Respekt gegen-
über allen Mitmenschen, ist die absolute und nicht dis-
kutierbare Basis für ein zivilisiertes Miteinander. Dieser 
Respekt bedingt auch, dass das eigene Ego hintenan-
gestellt wird und andere Meinungen gehört werden. 
Zuhören, statt nur darauf zu warten, bis der andere fertig 
geredet hat; um endlich seine eigenen Interessen und 
Meinungen auszuformulieren. 

Wir täten gut daran, uns alle wieder auf diese Grund-
sätze des menschlichen Miteinanders zu besinnen, 
statt das eigene Ego zu bedienen. Glücklicherweise 

erwächst aber auch zeitgleich ein neues Bewusstsein 
um genau diese Relevanz der Wertschätzung.

Wertschätzung zieht aber keine Grenze bei zwischen-
menschlichen Beziehungen. Wertschätzung gegen-
über unserer Umwelt, unseren Ressourcen und unserer 
Erde sorgt für einen achtsamen Umgang.

Und dabei ist interessant zu beobachten, dass es eine 
Korrelation zwischen Wertschätzung und dem eigenen 
Selbstwert gibt. Menschen mit einem guten Selbstwert 
verhalten sich wertschätzender, wohingegen Men-
schen mit einem schlechten Selbstwert mehr dazu 
neigen, ihren Egoismus und die Opferrolle zu leben. 
Diese These lässt sich natürlich nicht verallgemeinern, 
aber dennoch in großen Teilen beobachten und ist z. B. 
ein zentrales Thema in der klientenzentrierten Psycho-
therapie. 

Wertschätzung im beruflichen Kontext ist ein Thema, 
das uns schon lange begleitet und als Grundpfeiler  
unserer Arbeit im Team und mit unseren Kunden bildet.

Für Führungskräfte bedeutet das, dass Wertschätzung 
nicht als Funktionswert benutzt und über eine Art »Be-
lohnungs- und Bewertungssystem« ausgespielt wer-
den darf. Die Menschen im Team erkennen natürlich 
die Absicht dahinter und Misstrauen, Leistungsdruck 
sowie Konkurrenzverhalten machen sich breit. Dass das 
sicher keine Grundlage für eine gesunde und inspirie-
rende Umgebung ist, sollte jedem klar sein. Aufrichtige 
und echte Wertschätzung hingegen kreiert ein sicheres 

Wertschätzung bedeutet und begründet sich auf Respekt. 
Ganz einfach, ganz pragmatisch und ohne Schnickschnack. 
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AKTIVES ZUHÖREN -ZWISCHEN DEN ZEILEN HÖREN

Man möchte es nicht für möglich halten, was man alles erfährt, wenn man wirklich zuhört. »Kein 
Problem, ich höre doch zu.«, denken sich wohl Viele jetzt. Aber von wegen. So gut wie niemand 
mehr, hört wirklich zu. Es ist nicht interessant, was das Gegenüber zu berichten hat, bzw. wird 
nur darauf gewartet, dass man endlich seine Meinung oder seine Geschichte zum Besten 
geben kann. Ein fataler, wenn nicht sogar, der fatalste Fehler in der zwischenmenschlichen 
Kommunikation. Wer nicht zuhören kann, wird abgeschrieben. 

EMPATHIE ZEIGEN – SEHEN UND VERSTEHEN

Mitgefühl heißt nicht Mitleid. Empathie für andere zu empfi nden bedeutet, sich mit ihren Ge-
fühlen auseinanderzusetzen, ohne Wertung und ohne ungefragte Ratschläge. Empathie heißt 
Verständnis, Rückhalt und Hilfe, wenn sie gewünscht wird. Ein empathischer Chef verdient 
auch das Vertrauen seiner Mitarbeiter und sorgt für ein sicheres Arbeitsumfeld.

»WORDS OF AFFIRMATION« – 
ANERKENNENDE WORTE FINDEN
Lob nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen, wirkt nicht sonderlich authentisch und hat immer 
den faden Beigeschmack des Hintergedankens. Wobei Lob nicht dem Prinzip der horizontalen 
Beziehung, der Kommunikation auf Augenhöhe entspricht. Lob bedeutet, dass jemand in der 
Position ist, ein Urteil über jemand anderen und dessen Leistung zu fällen. Anerkennende Worte 
hingegen, sind Ausdruck von Dankbarkeit für die Hilfe und das Engagement für die Abteilung 
oder das Projekt.

FAIRE BEZAHLUNG – DIE SPRACHE DES GELDES

VERTRAUEN BEWEISEN – 
MEHR SELBSTBESTIMMUNG, MEHR ENGAGEMENT 

Wer arbeitet, muss auch leben können. Und dazu gehört, dass man sich seinen Lebensunter-
halt leisten und sein Leben nach seinen eigenen Wünschen gestalten kann. Ein faires Gehalt, 
das die Lebensumstände, die geleistete Arbeit und die Möglichkeiten des Unternehmens be-
rücksichtigt sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Dazu zählen dann auch Fortbildungen und 
Entfaltungsmöglichkeiten für die Menschen im Unternehmen.

Eine weitere Art, Wertschätzung zu zeigen, ist Vertrauen. Als Führungskraft auch mal die Zügel 
aus der Hand geben, dem Team vertrauen und die Fähigkeiten wachsen lassen. Denn ein Team, 
das eigenverantwortlich arbeiten kann und gemeinsam ein Ziel verfolgt, wird ein höheres Maß 
an Engagement an den Tag legen und Höchstleistungen liefern.
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Umfeld, in dem sich Menschen wohlfühlen, ausprobie-
ren, loyale und begeisterungsfähige Mitarbeiter wer-
den und mit Freude zu Höchstleistungen bereit sind. 
Diese Menschen folgen gerne ihrer Leitfi gur in Form 
von Abteilungsleiter oder Chef. Keine Hintertürchen, 
keine Manipulation, kein Druck, einfach nur Inspiration, 
Freude und der Wunsch, das Unternehmen gemeinsam 
nach vorne zu bringen. Reine Utopie? Mitnichten. Es 
gibt bereits Unternehmen, die diese Werte leben – und 
es müssen noch viele mehr werden.

Und warum ist Wertschätzung nun eine Währung? 
Wertschätzung zählt bei uns zu den obersten Prinzipien. 
Mit Wertschätzung gegenüber dem Team und seinen 
Kunden strebt man auch immer auf ein höheres Ziel 
hin und erzeugt ein starkes Wachstum. Die Ziele kön-
nen ganz unterschiedlicher Natur sein, müssen aber 
immer einen für alle Beteiligten aufrichtigen, authen-
tischen und wertschöpfenden Kern besitzen. Nur so 
wird eine Arbeitswelt gescha� en, in der Unternehmen, 
Menschen und Kunden bei jedem gemeinsamen Schritt 
wachsen können.

           Aufrichtige und echte 
Wertschätzung hingegen 
installiert ein sicheres Um-
feld, in dem sich Menschen 
wohlfühlen, sich auspro-
bieren, loyale und begeis-
terungsfähige Mitarbeiter 
werden und mit Freude zu 
Höchstleistung bereit sind.

Margit Boch 
Coach und Kommunikation 
(Free Teammember)

»
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Thema Was Menschen wichtig ist

Unternehmen sind für Menschen ein wichtiger Faktor im Leben.  
Aber was ist Menschen wichtig? Ist es Geld? Ist es die Karrierestufe?  
Wir blicken einmal tiefer:

4 Impulse:  
Was Menschen   
wichtig ist.

ENTWICKLUNG

Menschen, die etwas erreichen wollen, werden sich immer die Frage stellen »Kann ich mich bei 
meinem Unternehmen weiterentwickeln?« oder »Kann ich meinen Marktwert hier steigern?«. 
Jeder Mensch sucht nach Weiterentwicklung. Unternehmen, die Menschen bei dieser Weiter-
entwicklung unterstützen und ihn nicht nur fachlich, sondern auch eine persönliche Möglichkeit 
der Entwicklung bieten, steigern ihre Relevanz. Wichtig dabei sind die individuellen Optionen 
der Weiterentwicklung.

DAS WARUM

»Wer Leistung will, muss Sinn bieten« (Dieter Lange). Organisationen, die einem größeren, 
sinnvollen Zweck dienen und das »Warum arbeite ich eigentlich hier?« beantworten können, 
werden nicht nur leistungsfähige und motivierte Mitabeiter:innen erwarten können, sondern 
auch eine hohe Loyalität gegenüber Unternehmen und Marke erreichen. Diese Frage ist zu-
gegebenermaßen nicht einfach zu beantworten, aber wer die Antwort darauf intern bietet 
und lebt, ist vor allem für die Zukunft der Sinnmärkte der Gegenwart und Zukunft gewappnet. 

SOZIALES KLIMA

Die Stimmung in einem Unternehmen ist wichtig. Die soziale Stimmung, das heißt im Kern von 
Mensch zu Mensch, ist wichtiger. Es geht um Feedback-, Fehler- und Führungskultur. Men-
schen, die sich wohlfühlen, wachsen über sich hinaus und geben das Erlernte zurück. Wert-
schätzung und Kommunikation sind dabei die Schlüsselerfolgsfaktoren für ein soziales Klima. 

FREIRAUM UND SPIELRAUM

Jeder Mensch sucht seinen Frei- und Spielraum, in dem er sich nicht nur entfalten und wei-
terentwickeln kann, sondern auch das wichtige Wir-Gefühl spürt! Einen Freiraum zu geben 
bedeutet als Führungskraft oder Organisation in erster Linie Sicherheit zu geben. Denn nur, 
wenn wir uns als Mensch sicher fühlen, entsteht Vertrauen und das Selbstbewusstsein, He-
rausforderungen und Aufgaben eigenständig anzugehen und im Sinne der Organisation zu 
agieren. Wer also dem Wunsch nach Freiraum gerecht werden möchte, muss Sicherheit bieten.

4

2

3

1
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Das Kinder-Kreativ-Projekt ist eine Initiative von »schmid  
und kreative«, welche sich vermehrt für die Kreativitätsförderung 
bei Kindern einsetzen möchte. Mit kleinen Aktionen, großen  
Ideen, Angeboten in Ferienprogrammen, spannenden Aufgaben 
für Zuhause und, sobald wir dürfen, noch spannendere Auf- 
gaben im landly.lab und in unserer Heimat in der Natur. Und … 
was uns eben noch so einfällt. Lasst uns die schlummernde  
Kreativität von Kindern entfalten.

Wir leben Kreativität. In unseren Projek-
ten, als Team und mit gesellschaftlicher 
Verantwortung. Wir glauben, dass in Zu-
kunft und in einer Zeitenwende der Di-
gitalisierung vor allem die Kreativität ein 
echtes Zukunftsthema ist und wird. Für 
jeden Menschen und für jede Persön-
lichkeit. Damit können wir nicht früh ge-
nug beginnen. Und deshalb fangen wir 
dort an, wo Kreativität bereits vorhanden 
ist: bei unseren Kindern.

Das Kinder-Kreativ-Projekt ist eine Initi-
ative von schmid und kreative und wird 
gefördert durch die Mitarbeiter:innen. 
Gemeinsam starten wir so eine Reise, 
von der wir noch nicht wissen, wohin sie 
geht. Aber wir wissen, dass wir jetzt star-
ten wollen. Und das tun wir – mit Ideen 
und eigenen Projekten. 

In unserer ersten Aktion wurden bunte 
Kreativ-Boxen an Kinder verteilt. Darin 
enthalten war unterschiedliches Bastel- 
und Kreativmaterial zum Ausprobieren, 
Entdecken und Experimentieren. Mit 
über 100 Kleinteilen in der Box ist es auch 
kein Wunder, dass die kleinen Kreativen 
damit ganz große Ideen umsetzen. Ein 
kleiner Start für die Initiative – ein großer 
Start für alles was noch kommt. 

Folgt unseren Social-Media-Kanälen  
oder schaut auf  
www.schmidundkreative.de/kinder 
vorbei, um bei unseren Aktionen auf 
dem Laufenden zu bleiben. 

KREATIVKULTUR WEITERGEBEN

Thema Kinder Kreativ Projekt

Für unsere Kinder
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Wenn man sich um die eigene Markenkultur kümmert, erreicht man 
spätestens bei den Implementierungs- und Umsetzungsfaktoren 
den Punkt, an dem man sich mit der Organisationsstruktur beschäftigen 
muss. Wir stellen einmal die besondere Form der »Holacracy« vor.

Organisationsstruktur: 
Holacracy

ORGANISATIONSSTRUKTUR DER MARKE FREITAG

Es war wieder so ein starker Impuls auf dem Fifteen 
Seconds Festival in Graz, als Pascal Dulex von der 
Marke freitag von der Transformation der eigenen 
Organisationsstruktur sprach. Der Weg? Von einer 
Hierarchie hin zur Holokratie (Holacracy).

Ein spannendes Experiment: Kann eine Organisation 
ohne klassische Hierarchie funktionieren? Wie sieht das 
in der Praxis aus? Und wenn ja, wie gelingt die Transfor-
mation von der Hierarchie zur Holokratie? Pascal Dulex 
von freitag Taschen hat die Rolle des Organisations-
entwicklers und Creative Directors in einer der innova-
tivsten Designfi rmen der Welt. Er hat die Transformation 
erlebt, mitgestaltet und entwickelt sie mit über 200 Mit-
arbeitern am Schweizer Standort in Zürich weiter.

Markenkultur vs. Organisationsstruktur?

Im Gegenteil! Wenn man sich mit seiner Marke beschäf-
tigt und sich um die eigene Kultur kümmert, müssen 
sich Organisationen die Frage ihrer eigenen Struktur 
stellen. Sogar ganz bewusst. Denn wenn gewisse Ziele 
als Organisation erreicht werden sollen, muss ich alles 
danach ausrichten: Die Produkte, die Services, das Mar-
keting, die Erlebnisse der Menschen und eben auch die 
eigene Struktur. Somit geht Ihre Markenkultur mit der 
Organisationsstruktur einher. 

Holac... was?

Holacracy oder Holakratie wurde im Jahr 2007 von Bri-
an Robertson eingeführt. Der Holacracy-Ansatz ist das 
Gegenstück zu vielen bürokratischen und hierarchi-
schen Formen der Unternehmensführung. Holacracy 
überträgt die Verantwortung und Entscheidungsge-
walt auf Mitarbeiter und stellt somit automatisch die 

Eigenverantwortung der Menschen in den Mittelpunkt. 
Die Management-Methode geht von fl achen Organi-
sationsstrukturen aus. Damit eignet sich Holacracy für 
Organisationen und Unternehmen, die selbststeuernd 
werden möchten. Innovativen Ideen und Lösungen wird 
schnell Aufmerksamkeit zuteil. Das macht die Organi-
sation wendig und handlungsorientiert.

Aber was spricht für Holacracy?

Die erste Frage wird sein, wie denn eine Organisati-
on ohne Hierarchie funktionieren soll, so ganz ohne 
Regeln? Aber halt! Die Holokratie ist ein Gesamtpaket 
von Spielregeln für Organisationen (Führungssysteme), 
mittels derer die Selbststeuerung, Eigenverantwortung, 
Autonomie und E½  zienz fokussiert und gesteigert wer-
den kann. Denn Organisationen, die sich Holacracy zu 
Eigen machen, sind in der Lage:

1. fl exibler und gestärkt in einer vuca-Welt auf diese 
nicht zu reagieren, sondern eher in dieser zu agieren

Thema Holacracy

Bei Holacracy (zu Deutsch: Holakratie) 
handelt es sich um ein Konzept für agiles 
Organisieren. Es zeichnet sich durch 
eine spezielle Herangehensweise an Auf-
gabenverteilung, Hierarchien, Entschei-
dungsfi ndung und selbststeuernde Teams 
aus. Zu Organisationen, die mit dieser 
Methode arbeiten, zählen Springest, 
Zappos, Alliander, Impact Hub sowie die 
niederländische Gemeinde Venlo.

HIERARCHIE

Geschäftsführer

Abteilungsleiter

Teamleiter

Mitarbeiter

HOLOKRATIE

Unterkreise

Rollen

Kreis
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VON

STATISCHEN STELLENBESCHREIBUNGEN
DELEGIERTER AUTORITÄT

GROSSEN REORGANISATIONEN
ABSTIMMUNGEN ÜBER POLITIK

HIN ZU

DYNAMISCHEN ROLLEN
VERTEILTER AUTORITÄT

SCHNELLEN VERBESSERUNGEN
TRANSPARENTEN REGELN

2. die Talente der einzelnen Menschen besser zu 
nutzen

3. das heute bereits bestärkte Gefühl der sinngebenden 
und intrinsischer Motivation zu steigern und dazu einen 
relevanten gesellschaftlichen Beitrag zu leisten

Ein höheres gemeinsames Ziel, der »Zweck« 
bzw. »Purpose«

Das Holacracy Konzept ist zweckorientiert. Was bedeu-
tet das? Die Organisation benennt, was für eine Orga-
nisation sie sein möchte und was sie im Hinblick auf 
ihr Umfeld bewirken möchte. Sie formuliert also, worin 
ihr höheres Ziel besteht. Was ist ihre Daseinsberechti-
gung als Organisation? Welche Veränderung möchte 
sie in diesem Umfeld, in der Welt bewirken? Die Ant-
worten auf diese Fragen geben eine Richtung und ein 
Rahmengerüst für jedes zweckorientierte Handeln der 
Organisation vor. Alle Mitarbeiter wirken nur an solchen 
Projekten mit und erledigen nur jene Aufgaben, die dem 
Zweck der Organisation entsprechen. Mehr Fokus geht 
nicht! Das sorgt für einen guten Zusammenhalt inner-
halb der Gemeinschaft und verhindert das Entstehen 
von den gefürchteten Silos (Sub-Optimierung). Ein klar 
gelebter Zweck ist für das Holacracy Konzept essentiell. 
Ein höheres Ziel motiviert nicht nur, es bildet auch die 
Basis für die Entscheidungsfi ndung. Der Zweck oder 
Purpose bestimmt die Grenzen, innerhalb derer Mitar-
beiter selbst entscheiden können.

Die größten Veränderungen durch Holacracy 
bzw. Holakratie:

Rollen statt Stellenbeschreibung:

In traditionellen Organisationen sind Verantwortlich-
keiten oft noch in statischen Stellenbeschreibungen 
defi niert. Wichtig dabei ist das Wort »statisch«. Eine 
Stellenbeschreibung wird einmal geschrieben, in einen 
Arbeitsvertrag übersetzt und unterliegt somit selten 
den geforderten Veränderungen des Umfelds. Und das, 
obwohl sich jedes Umfeld sehr wohl verändert. Kurz-
fristig ist die Veränderung vielleicht nicht spürbar, aber 

mittelfristig immer vorhanden. Die Holokratie verzichtet 
auf solche Stellenbeschreibungen. Stattdessen fußt der 
Ansatz auf fl exiblen Rollen, die im jeweiligen Moment 
und in der fortlaufenden Entwicklung benötigt werden.

Ein höheres gemeinsames Ziel, der »Zweck« 
bzw. »Purpose«:

Wie sieht eine solche Rolle aus? Eine Rolle beschreibt 
das Ziel, die Verantwortlichkeiten und die Domänen. 
Domänen kann man sich als das Eigentum vorstellen, 
das zu einer bestimmten Rolle gehört. Das kann alles 
Mögliche sein, zum Beispiel ein Bericht, eine Website, 
ein System, Werkzeug oder der Fuhrpark. Wenn eine 
Rolle eine bestimmte Domäne »besitzt«, kann sie damit 
alles tun, ohne dass es dafür der Zustimmung Dritter 
bedarf. Wenn eine andere Rolle dieses Eigentum nutzen 
will, benötigt sie dafür das Einverständnis des Eigen-
tümers, z. B., wenn sie etwas auf einer Website veröf-
fentlichen möchte, die (oder deren relevanter Bereich) 
aber zur Rolle einer Kollegin oder eines Kollegen gehört. 
Solche Wünsche können auch während der Arbeitsbe-
sprechung angebracht werden.

Beim Holacracy- bzw. Holakratie-Konzept sind Rollen 
und Personen zwei unterschiedliche Dinge. Ein Mit-
arbeiter kann mehrere Rollen gleichzeitig ausüben. Es 
können aber auch mehrere Mitarbeiter dieselbe Rolle 
übernehmen, solange nur Einigkeit darüber besteht, wer 
welchen Schwerpunkt hat. Im Rahmen seiner eigenen 
Rolle(n) ist jeder Unternehmer. Rollen sind fl exibel. Sie 
können sich mit der Zeit verändern, verschwinden oder 
jemand anderem übertragen werden.

Kreise:

Die Rollen, die von der Logik her zueinander passen, 
kommen in denselben Kreis. Die Kreise sind eine Art von 
Teams mit einem eigenen Zweck, einer eigenen Strate-
gie und eigenen Verantwortlichkeiten. Eine bestimmte 
Kundengruppe oder eine spezifi sche Dienstleistung 
sind Beispiele für einen solchen Kreis. Es kommt oft vor, 
dass ein und derselbe Mitarbeiter zu mehreren Kreisen 
gehört, wenn er mehrere Rollen ausübt. Jeder Kreis hat 
neben den unternehmensspezifi schen vier feste Rollen: 
Den »Lead Link«, den »Facilitator« den »Rep Link« sowie 
den »Sekretär«.

Für jede einzelne Markenkultur gibt es eine passende 
Organisationsstruktur. Für Markenverantwortliche gehört es 
zur zentralen Aufgabe, diese Struktur zu fi nden, zu defi nieren 
und zu implementieren. Marco Schmid Markendenker

»

Superkreis Kreise Rollen

ROLLENBEISPIEL »WEBENTWICKLER«

ZWECK/PURPOSE: Besuchern der Website eine tolle Nutzererfahrung bieten 

DOMÄNEN: www.agilescrumgroup.de, www.scrumguide.de

VERANTWORTLICHKEITEN: Sammeln und Aktualisieren der Inhalte aller Websites. 
Mit Stakeholdern zusammenarbeiten, um neue Serviceleistungen für die Website 
zu entwickeln. Für ein hohes Maß an Stabilität und Sicherheit der Website sorgen.

Die 4 festen Rollen kurz beschrieben:

• Lead Link: Für das Vergeben von Rollen verant-
wortlich.

• Rep Link: Auf die Tagesordnung Setzen und Lösen 
von Spannungen, die den Kreis daran hindern, op-
timal zu funktionieren. Beispielsweise Abstimmen 
von Abhängigkeiten, Autoritäten und Hindernissen. 
Wer die Rolle des Rep Link innehat, repräsentiert 
den Kreis in Besprechungen mit »höheren« Kreisen.

• Facilitator: Leitet Besprechungen neutral und in 
Übereinstimmung mit der Struktur und den Spiel-
regeln des Holacracy Ansatzes.

• Sekretär: Verantwortlich für die Planung von Be-
sprechungen, das Aktualisieren der Übersicht von 
Rollen und Prozeduren sowie die Dokumentation 
der Ergebnisse von Besprechungen.

Vergeben von Rollen:

Wenn das Umfeld darum bittet, kann jeder einzelne 
Rollen vorschlagen. Der Lead Link weist Personen 
Rollen zu. Dabei steht es dem einzelnen frei, die Rolle 
anzunehmen oder nicht. Er oder sie entscheidet auch 
selbst, wie die Rolle konkret ausgefüllt wird. Die Vertei-
lung der festen Rollen (Lead Link, Facilitator, Rep Link 
und Sekretär) erfolgt durch Nominierungen gefolgt von 
Abstimmungen. Mitglieder des Kreises dürfen jeweils 
eine Person für die zu vergebende Rolle benennen.
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Für Ihren
digitalen Vorsprung.
Wir sind Experten für Webentwicklung aus Regensburg.
Umfangreiche Webanwendungen mit Angular und Webseiten 
mit dem TYPO3 CMS gehören dabei zu unserem Spezialgebiet.

Von einem MVP bis hin zu einem ausgereiften Produkt entwickeln
wir Ihr Projekt nach Maß und begleiten Sie und Ihr Team gerne 
langfristig durch Schulung, Wartung und Weiterentwicklung.

Sie haben eine Idee?
Lassen Sie uns über die
Umsetzung reden.

SCHREIBEN SIE UNS UNTER
HELLO@BYNARY.IO WWW.BYNARY.IO

Coming soon.
Wenn Neues entsteht, schauen wir auf unsere Wurzeln und hinterfragen 

die Gegenwart. So entsteht die Erlebnisbrennerei im Bayerischen Wald. 

www.anleitner.de
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MARKEN SIND NICHT DATENGETRIEBEN

Der anhaltende Trend »Big Data driven Marketing« ist nicht nur ein Trend. Daten sind der 
Rohstoff der digitalen und vernetzten Welt. Dabei liegt die Aufgabe nicht darin, die Men-
schenmassen möglichst groß in spannende Konsumentengruppen zu clustern, sondern jedem 
Menschen ein individuelles Angebot zu ermöglichen. Und zwar in jeder Lebenslage und nicht 
nur mit einem Abo-Modell für Shampoo. Soweit so gut. Daten sind also ein echtes Thema 
für Markenverantwortliche. Oder doch nicht? Werfen wir einen Blick auf datengetriebene 
Markenlösungen. Dazu müssen wir uns die Kernaufgabe einer Marke nochmals vor Augen 
führen: Differenzierung. Wenn also  Marken aufgrund der gleichen Datenmengen die gleichen 
Erkenntnisse aufbauen und sich immer mehr annähern, fehlt mit der schwindenden Differen-
zierung die Stärke einer Marke. Wenn also alles auf Daten ausgelegt wird, können wir nicht 
mehr von Marken sprechen, weil eine erfolgreiche Marke nicht eine von Vielen ist, sondern 
die eine unter den Vielen.  

MARKEN GESTALTEN SINN- STATT STATUSSYMBOLE

Wir stehen mitten im Wandel zur Sinnökonomie hin. Organisationen stehen im Spannungsfeld 
von wirtschaftlichem Nachhaltigkeitswachstum und neuer sozialer Verantwortung. Vor allem 
die jungen Generationen erwarten, dass Marken einen positiven Beitrag zur Gesellschaft 
leisten. Und zwar nicht weil es gerade dazu gehört, sondern weil es eine Kern- und Pflicht-
aufgabe werden wird. Sie hinterfragen Lieferketten, Umgang mit Ressourcen, Umgang mit 
Mitarbeitern und legen größten Wert auf authentisches und glaubwürdiges Auftreten, weit 
über die Marketingversprechen hinaus. Während Marken in den letzten Jahrzehnten eher 
für Statussymbole standen, werden sie künftig für Sinnsymbole stehen. Dieser Wandel von 
Status- zu Sinnmärkten hat nicht gerade erst angefangen – wir sind bereits mittendrin. Das 
zeigen die starken Zuwächse von Marken, die mit Moral und bestes Wissen und Gewissen 
denken und handeln. Wer eine sinnvolle Marke entwickelt wird, wird ein Zukunftsplayer mit 
höchster Relevanz.

MARKEN SIND WERTEGEMEINSCHAFTEN

»Marketing is about values« Steve Jobs. Vom »Was« über das »Wie« zum »Warum«. Werbe-
botschaften sind Fake-News. Marken sind Wertebotschaften. Wenn man sich die Herkunft 
der eigenen Aufgabe von Marken einmal näher anschaut, wird schnell klar, dass Marken nicht 
nur eine Werbebotschaft in sich tragen, sondern für Werte, Prinzipien oder Merkmale stehen. 
Dazu verändern sich gerade heute die Perspektiven der Generationen. Marken sind deshalb 
mehr denn je gefordert, für klare Werte zu stehen. Eine Organisation muss für Werte stehen, 
damit eine Identifikation mit dieser überhaupt möglich wird. Gerade die Generationen Y und Z 
kaufen stark nach besonderen Wertemotiven. Diese kaufen zum Beispiel nur bei Unternehmen, 
die aktuelle Themen und Werte wie Ökologie, gesellschaftliche Verantwortung, guter Umgang 
mit Mitarbeiter:innen usw. intrinsisch in sich tragen. Alles andere ist Werbung, Greenwashing 
oder nur halbherzige Lippenbekenntnisse. Marken sind mehr denn je Wertegemeinschaften.

2
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MARKEN BEHAUPTEN NICHT, SIE BEWEISEN.

Hier zeigt sich wohl der entscheidende Unterschied zwischen Marketing und Marke. Wir wur-
den in den letzten Jahrzehnten stark trainiert, Behauptungen aufzustellen. Wir haben einfach 
eine Botschaft definiert, die uns gefallen hat, und diese wurde in Folge über alle medialen 
Kanäle ausgerollt. Wichtig war, dass die Menschen darauf reagieren. Meist waren es Schnäpp-
chen-Versprechen oder Werbe-Fake-News. Das reichte oftmals aus. Jetzt kommt wohl der 
entscheidende Faktor, warum manche Unternehmen durch Marketing wachsen und manche 
zur echten Marke werden: Es ist die Beweispflicht, die wir in den relevantesten Kontaktpunkten 
zwischen Marke und Menschen erfüllen müssen. Wenn Unternehmen ihre Marketing- und 
Werbeversprechen halten, vor, während und nach dem Kauferlebnis, dann entsteht eine Be-
ziehung zum Unternehmen. Schnelles Wachstum gelingt vor allem durch Neukundengewinn-
nung im Marketingansatz. Echtes Wachstum gelingt durch Begeisterung von Neukunden, die 
zu Stammkunden werden.

Thema Markenzukunft

4

4 Thesen  
zur 
Markenzukunft



Thema Markenführung | Markenverantwortung

Der nächste Schritt einer bewussten Markenführung 
ist die Markenverantwortung. Wenn wir nämlich von 
»bewusst« sprechen, ist die Beziehung zwischen Mar-
ke und Mensch gemeint – oder eher die von Mensch 
zu Mensch. Schließlich sind Menschen oftmals der 
eigentliche Botschafter einer Marke. 

Von Marken wird heutzutage erwartet, dass sie einen 
klaren Standpunkt einnehmen und transparent sind. 
Marken sollen Verantwortung übernehmen für die 
relevanten Themen der Gesellschaft auf den jeweili-
gen Märkten. Ist Ihre Marke zum Beispiel eher regio-
nal aufgestellt oder sogar nur in einer Stadt vertreten? 
Dann wird von Ihrer Marke nicht der Einsatz für die 
Au� orstung des Regenwalds gefordert, sondern eine 
Verantwortungsübernahme in Ihrer Region, also das alt-
bekannte »Vor der eigenen Haustüre kehren«. Je größer 
ihr Marktumfeld, desto größer ist auch das Feld der Ver-
antwortungsbereichen. Die Markenverantwortung liegt 
dabei über allen Unternehmensbereichen und schließt 
demnach auch keinen Bereich aus. 

Aber wie fi ndet ihre Marke den richtigen
Verantwortungsrahmen? 

Wir leiten diesen stets aus dem Markenkern oder 
den Markenwerten ab. Wenn Sie also zum Beispiel 
»menschlich« in ihren Werten stehen haben, dann wäre 
die Übernahme für diesen Bereich in ihrer Region auch 
sinnvoll. 

UNTERNEHMENSERFOLG:

23 % RATIONAL BEGRÜNDET
77 % EMOTIONAL BEGRÜNDET

          Markenverantwortung 
ist mehr als die Übergabe 
eines Geldschecks.

»
Lisa Keilhammer 
Feel Good Managerin

Mehr als ein kleiner Scheck! 

Jetzt klingt das im ersten Moment nach einer typischen 
Spendenübergabe beim Kindergarten oder einer tol-
len Aktion zu Weihnachten oder dem Muttertag. Aber 
es geht um die Übernahme echter Verantwortung als 
Unternehmen – nicht nur um einen Spendenscheck. 

Was bringt transparente Verantwortung? 

Was ist der roi von Transparenz? Marken, die als ver-
antwortungsvoll wahrgenommen werden, wachsen 2x 
schneller im Vergleich zu anderen Marken. Unterneh-
men sollten erkennen, dass sie sich der Transparenz 
nicht entziehen können und dass sie, wenn sie nicht 
ehrlich sind, die Kosten dafür tragen müssen. 

NEXT-GENERATION OF BUSINESS =

PEOPLE OVER PROFIT =

PEOPLE + PLANET + PROFIT

Eine bewusste Markenführung steht bei vielen kleinen und 
mittelständischen Unternehmen nicht ganz oben auf der Prioliste. 
Oftmals fehlt auf dieser Liste das Thema Marke sogar völlig. 

Aus Markenführung 
wird Marken-
verantwortung.
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Markenerlebnisse: 
Auf diese vier »i« 
kommt es an.
Als wir unsere Eventformate wie die InspirationNight oder unsere 
Workshops im Rahmen der Pandemie quasi von heute auf morgen 
digital realisieren mussten, stellten wir uns zu Beginn die Frage,  
welche Erfolgsfaktoren wir künftig neu aufstellen müssen. Dabei 
haben wir überlegt, wie unsere eigenen Markenerlebnisse be- 
geistern sollen, wie wir Menschen weiter inspirieren und Erlebnisse 
unvergesslich machen wollen.

INTERAKTION

Egal, welches Markenerlebnis Sie künftig entwickeln und umsetzen, die Interaktion sollte dabei 
im Mittelpunkt stehen. Wie gelingt die aktive Beteiligung von Menschen? Vor allem in den digi-
talen Erlebniswelten ist die Interaktion von besonderer Bedeutung. Nur wer künftig interagiert, 
der fühlt sich auch selbst integriert und wird Bestandteil des Markenerlebnisses.

INTEGRATION

INFORMATION

INSPIRATION

Interaktion ist das eine, Integration das andere. Während viele Erlebnisse für Menschen eine 
reine Frontalbeschallung sind, gelingt es nur selten, diese Chance der Kundenintegration klar 
zu steuern und erlebnisorientiert zu denken. Starke Markenerlebnisse scha�en es, den Men-
schen darin zu integrieren. Wir beteiligen so aktiv den Menschen und stärken die Verbindung 
von Mensch zu Marke. 

Keiner braucht wirklich viele Informationen. Aber man braucht die richtigen Informationen. 
Und am Besten auch die einfachen und klaren, die verständlich, sinnvoll und nachvollziehbar 
sind. Die Kunst der Informationsvermittlung oder -weitergabe ist somit die Reduktion und die 
Fokussierung auf das Wesentliche. Weniger ist hier deutlich mehr. 

Wer es scha�t, Menschen zu inspirieren und mit neuen Impulsen zu bewegen, der stärkt seine 
Reputation als Marke quasi automatisch. Inspiration ist die Möglichkeit, jedes Markenerlebnis 
zu einem bleibenden Erlebnis zu machen. Ein kleines Beispiel gefällig? Auf unseren Veranstal-
tungen gibt es schwarzes Toilettenpapier zum Mitnehmen – der häufigste Repost auf unseren 
Instagram-Kanälen.

1

2

3

4

Wir haben aus dieser Kernfrage unsere vier »i« definiert 
und möchten diese mit Ihnen teilen. Diese vier Säulen 
sind unabhängig von Live- oder Digitalformaten und 
verbinden für uns die wichtigsten Kontaktpunkte von 
Marke zu Mensch. Es geht dabei um Interaktion, Inte-
gration, Information und Inspiration.
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Design  
transformiert.

IDENTITY DESIGN

EXPERIENCE DESIGN 

DESIGN LIVING PLATFORM 

DESIGNBERICHTE 

SERVICEDESIGN

RESONANZDESIGN 

AGILE DESIGNPROJEKTE 

CORPORATE DESIGN

EVENT DESIGN

DESIGN STYLEGUIDE 

GESCHÄFTSBERICHTE 

PRODUKTDESIGN

RETAILDESIGN 

LINEARE DESIGNPROZESSE 

Wie verändert sich Design über eine Covid-Pandemie 
hinaus? Welchen Fokus rückt die Designarbeit gerade 
in komplexen Zeiten in den Mittelpunkt? Nun ja, Design 
bleibt erst einmal ein echter Erfolgsfaktor für Marken. 
Design übersetzt nicht nur die eigene Strategie in ein vi-
suelles Erscheinungsbild, sondern hat vor allem die Auf-
gabe, Menschen für sich zu begeistern: vor, während 
und nach dem Kauferlebnis. Dabei ist »Design« ein Wort 
für viele verschiedene Felder. Wichtig dabei ist aktuell 
die Erkenntnis, dass sich Design transformiert. Design 

wird zum Erlebnis und setzt neue Akzente in den ein-
zelnen Disziplinen – also weit mehr als nur eine visuelle 
Aufgabe für Marken. Es geht um die Weiterentwicklung 
der Identität an den unterschiedlichen Kontaktpunkten. 
So wird zum Beispiel aus Retaildesign ein emotionales 
Resonanzdesign. Eine völlig neue Perspektive auf das 
Erlebnis im Raum. Marke hat die Aufgabe, diese einzel-
nen Elemente für sich zu beherrschen und bestmöglich 
im Sinne der Werte und Prinzipien umzusetzen. Design 
transformiert. 

Thema Design transformiert



Willkommen im 
neuen landly.lab



Willkommen auf 150m² exzellenter Kreativumgebung im Goldstück 
Bayerns! Das neue landly.lab ist ein unabhängiger Ort für Kreativität, 
echte Transformation, unfassbare Ideen, neue Zukunftsgedanken, 
besondere Experimente, krasse Fehler und werttreibende Innovatio-
nen. Hier entscheidet man sich nicht für »entweder oder«, sondern 
für »sowohl als auch«. Buchen Sie unsere O¡ -Site-Location für 
Workshops, Vorträge, Seminare, Arbeits- und Ideensessions und für 
eine echte räumliche Auszeit aus den eigenen vier Arbeitswänden. 

Ort der Kreativität 
und Transformation
DIE OFF-SITE-LOCATION IM GOLDSTÜCK BAYERNS

           Das landly.lab 
ist für Menschen 
gemacht, die an neuen 
Ideen arbeiten wollen.

»
Florian Bronold Talent für 
Marketingkommunikation

Thema landly.lab

Multifunktionale Räume für agiles Arbeiten, egal ob für  
Workshops, Meetings, Trainings, Tagungen oder Busi-
ness-Events.

Wir glauben, dass besondere Räume Menschen positiv 
beeinfl ussen. So entstehen bessere Lösungen, neue 
Ideen oder hellwache Meetings. Es gibt einerseits viel 
zu entdecken und andererseits die Möglichkeit, fokus-
siert an Aufgaben zu arbeiten. Das gesamte landly.lab 
entspricht den neuesten und bewährtesten Methoden 
einer modernen Denk- und Arbeitsumgebung und be-
fi ndet sich im historischen und denkmalgeschützten 
Postgebäude im Oberviechtacher Land - dem Gold-
stück Bayerns.

6 Räume. Unendliche Möglichkeiten.

Gerne stellt Ihnen unser Team ein 
individuelles Raum-, Genuss- und 
Erlebnispaket zusammen.

Die landly-Welt:

landly.forum – vielfältiger Workshopraum
landly.lounge – für die besten Gespräche
landly. bar – der Genussort
landly.bunker – sei ganz bei dir
landly.kreativ – lass deinen Gedanken freien Lauf
landly.dachterrasse – unter freiem Himmel 
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Thema landly.lab

SIE MÖCHTEN GERNE DAS LANDLY.LAB GENAUER
KENNEN LERNEN ODER MIETEN?

www.landly.de

Melden Sie sich einfach bei uns: hey@landly.de

@landly.lab
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_ Prozessfabrik BERGER
_ Schwäbisch Hall Unicorns
_ App Awista
_ RE-IN
_ Möbel Schaumann

OBERVIECHTACHER LAND, EIN ORT, AN DEM 
MENSCHEN UND MARKEN WACHSEN. UNSER 
VERSTÄNDNIS VON ERFOLGREICHEN PROJEKTEN.

Projekte



Ein ganzheitlicher Markenauftritt entsteht, wenn die strategische  
Ausrichtung mit dem Erscheinungsbild verschmilzt und die  
Haltung des Unternehmens deutlich wird. »Hundert pro« ist dazu 
das zentrale Leistungsversprechen der Marke pfB.

Die pfB versteht sich als Kompetenz- und Innovati-
onszentrum für Lasertechnologie. Durch die proaktive 
Arbeitsweise und den unabhängigen sowie ganzheit-
lichen Beratungsansatz entwickelt das Unternehmen 
Laserinnovationen und setzt Produktionsprozesse um 
– kompetent, wirtschaftlich und flexibel. Die besondere 
Unternehmensstruktur ermöglicht es,  Projekte nicht 
nur zu planen, sondern produktionsseitig auch die kom-
plette Dienstleistung zu übernehmen. Durch zuverläs-
sige Zusammenarbeit erhalten Kunden einen starken 
Partner, der ihre Anforderungen ernst nimmt. Für diesen 
professionellen Anspruch haben wir einen neuen Mar-
kenauftritt gestaltet. Das neue Corporate Design sehen 
Sie erstmals auf www.prozessfabrik-berger.de. 

Die neue Positionierung, das gesamte Erscheinungs-
bild, sowie die Kommunikationsmaßnahmen und die 

Hundert pro.
PROZESSFABRIK BERGER Entwicklung einer eigenen Unternehmenskultur stehen 

auf der starken Wertebasis der prozessfabrik berger. 
Im Kern steht dabei der Markenkernwert: präzimisch!

Nach der Überarbeitung des Markenauftritts stellen wir 
mit dem pfB-Team den gesamten Geschäftsauftritt zü-
gig um. Herz des überarbeiteten Auftritts ist die neue 
Internetseite, die vor allem durch die einfache Bedie-
nung und zugleich das breite Spektrum an Wissen und 
Know-How überzeugt. Zugleich gestalteten wir einen 
zentralen Kick-O�-Termin mit dem gesamten Team der 
prozessfabrik berger, an dem wir nicht nur den neuen 
Markenauftritt präsentierten, sondern auch einen Blick 
auf die kommenden Ideen und Maßnahmen richteten. 
Begleitend dazu werden die ersten Kanäle wie Social 
Media und Contentbereiche auf der Website gefüllt 
und geführt.
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Unicorns Markenbuch

Die Schwäbisch Hall Unicorns, eines der stärksten eu-
ropäischen Top-Teams mit noch stärkeren regionalen 
Wurzeln, hat sich auf die Reise gemacht und sich die 
eigene Identität einmal auf grüne Seiten geschrieben. 
Und grüner konnten die Seiten des Unicorns-Buch 
nicht sein: Auf rund 80 Seiten fi ndet man alles, was die 
Marke »Schwäbisch Hall Unicorns« ausmacht. Begin-
nend von den klaren Zielsetzungen, den Werten und 
Prinzipien, sowie den Erfolgsbausteinen und der be-
reits vorab defi nierten visuellen Identität entstand ein 
Nachschlagewerk zur »unicorns-uniqueness«, also 
der Einzigartigkeit der Einhörner. Die Vorstände und 
Fachabteilungen wie Marketing oder Sponsoring be-
dienen sich daraus und verwenden diese grünen Seiten 
als Entscheidungsgrundlage. Auch Mitgliedern, Spie-

SCHWÄBISCH HALL UNICORNS 

Thema Schwäbisch Hall Unicorns

lern, Coaches, Partnern und Freunden der Unicorns 
steht dieses Buch o� en. Schließlich gehören die Uni-
corns den Menschen, die sie zu dem machen, was sie 
heute sind: Ein einzigartiger Verein - fortschrittlich, be-
ständig und familiär. It's all about the U!

Unicorns GFL Saison 2021

Zusätzlich durften wir als Markenagentur die gfl-Sai-
son (German Football League) der Unicorns grafi sch 
begleiten und umsetzen. Dabei entstand eine starke 
visuelle Identität, die durch raue Elemente und aus-
drucksstarke Typografi e die Kraft und Bodenständigkeit 
sowohl der Marke und des Teams der »Schwäbisch Hall 
Unicorns« widerspiegelt. Wir drücken den »Einhörnern« 
alle Daumen und wünschen eine erfolgreiche Saison 
2021!

It's all about the U
Wenn im Endspiel um die deutsche Meisterschaft im American 
Football, dem German-Bowl, tausende Menschen »The U, 
the U, it's all about the U ...« durch die Commerzbank-Arena in 
Frankfurt schreien, wird die besondere und einzigartige 
Haltung des Titelverteidigers deutlich. 
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Mit einem Klick
entsorgt.

AWISTA

Thema App awista

Wie scha� t man für die Anwohner einen echten Mehr-
wert durch eine begleitende App der Müllabfuhr? 
Diese Frage hat sich auch die awista GmbH gestellt. 
Herausgekommen ist dabei ein hilfreiches Begleittool, 
das jedem die Möglichkeit gibt, für seinen Standort die 
aktuellen Abfuhrtermine anzeigen zu lassen, Sperrmüll, 
Grünschnitt sowie Bedarf für das Schadsto� mobil an-
zumelden, oder auch die nächsten Recyclinghöfe samt 
Ö� nungszeiten einzusehen. Und all das übersichtlich 
auf den ersten Blick dargestellt.

Dashboard, Abfallkalender, Kartenansicht, Sperrmüll-
buchung, Onboarding. Der Teufel steckt im Detail. Wie 
wird auf den ersten Blick sichtbar, welche Müllsorte ab-
geholt wird? Wie funktioniert die Darstellung bei meh-
reren hinterlegten Adressen? Wie kann ich zwischen 
verschiedenen Abholungsorten wechseln? Und das ist 
nur ein Bruchteil der Fragen, die wir uns beim Konzept 
und Design der App stellen mussten. Wir fi nden, das 
Ergebnis kann sich sehen lassen.

Die Müllabfuhr im 21. Jahrhundert. Wir unterstützten unsere 
Partneragentur »ventura Digitalagentur« aus Köln beim Entwickeln 
des User Interface der neuen App für awista Düsseldorf.
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Besonders viel Arbeit fl oss hier in die Details: Farbcodierung der 
Icons, damit auf den ersten Blick sichtbar wird, welche Müllsorte 
abgeholt wird, Indikatoren im Kalender oder auch die Strukturie-
rung der Adressen. Zudem war es Kernaufgabe, das bestehende 
Corporate Design innerhalb der App awista sicht- und erlebbar zu 
machen und mit etablierten UX-Patterns zu vereinen.
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Thema RE-IN

RE-INvent
adventures like 
mario&luigi

RE-IN Neuerfi nden, weiterentwickeln, sich ständig verbes-
sern und dabei den Menschen und das Erlebnis in den 
Mittelpunkt zu stellen, ist der Anspruch der Nürnberger 
E-Commerce-Experten von re-in. Diese Haltung soll-
te sich in der neuen Strategie und im überarbeiteten 
Corporate Design fi nden. Entstanden ist ein gemein-
schaftliches Projekt, welches re-in nicht nur komplett 
neu erfi ndet, sondern diese Grundhaltung in den Mit-
telpunkt der strategischen, gestalterischen und kom-
munikativen Ausrichtung stellt.  

Das gesamte Projekt wurde zu Beginn der Corona-Pan-
demie entwickelt. Doch wie relauncht man eine Mar-
ke, wenn alle Mitarbeiter im Homeo½  ce stecken? Ganz 
einfach! Wir holen die Pixelheads mit einem beson-
deren Erlebnis dort ab, wo sie sich aktuell befi nden: 
Zuhause. 

Mit einem digitalen Kick-O�  und aufwendigen Pixel-Pa-
keten feierte man in einer Zoom-Konferenz den frischen 
Markenauftritt und begeisterte die Mitarbeiter für den 
neuen gemeinsamen Weg als Pixelheads. Parallel dazu 
folgte unsere Unterstützung beim internen Rollout des 
visuellen Erscheinungsbildes von re-in. Dazu durften 
unsere Designer sich um das erste Design der Landing-
page zum Relaunch kümmern.

Mit dem Strategieteam vertiefte man die Ausarbeitung 
der einzelnen Schwerpunkte im Rahmen eines weiteren 
Strategieworkshops. Mit den Pixelheads sind wir nun 
auf dem Weg von »re-invent«.
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Thema Möbel Schaumann

Smile
MÖBEL SCHAUMANN

Als bewusst gestartetes Markenkulturprojekt denken 
wir mit einem 20-köpfigen Projektteam und unserer 
Markenmethode »Schwarzer Faden« die strategische 
Basis und die visuelle und inhaltliche Darstellung neu. 
Smile ist gestartet als Marken- und Zukunftsprojekt und 
steht heute für die tiefe kulturelle Weiterentwicklung bei 
Interliving Schaumann. 

Nach dem Einstieg der nächsten Generation in das Un-
ternehmen  sollte vor allem auch ein Kulturwandel ein-
ziehen. Und wo eine Kultur weiterentwickelt werden soll, 
muss man zuerst den Ist-Stand verstehen. So tauch-
ten wir in die Unternehmensstrukturen ab und lernten 
Abläufe, Meinungen und Stärken sowie Schwächen 
kennen.

Entlang der unterschiedlichen Handlungsfelder, Er-
lebnissäulen und Zukunftsszenarien entstand schlus-
sendlich mit dem Smile-Buch ein Nachschlagewerk, in 
dem alle strategischen, wertorientierten und visuellen 
Erfolgsbausteine definiert und niedergeschrieben wur-

den. Dadurch, dass die Wort-/Bildmarke behutsam wei-
terentwickelt wurde und man mit dem »Smile-Haus« 
ein neues Key-Visual gestaltet und in ein Corporate 
Design übertragen hat, wurde auch visuell der »Next 
Step« festgelegt und realisiert. 

Sieben Monate nach Projektstart waren wir startklar 
für die Implementierungsphase an den Standorten und 
den »Schaumis«. Geplant wurde in Rekordzeit und dank 
einer starken internen Mannschaft entstand die Smi-
le-Night! Ein Abend am Hauptsitz in Kassel sollte die 
Mitarbeiter:innen mit auf diese Reise nehmen und den 
Startschuss geben. Gesagt – getan! 

Im bestehenden Zentrallager verwandelte das Team 
eine einfache Halle in eine Smile-Welt und begeisterte 
die Mitarbeiter:innen mit verschiedenen Erlebnisecken! 
Dazu gab es Genuss, Musik und jede Menge Spaß bis 
in die Morgenstunden.  Aus dem Projektnamen »Smile« 
wurde eine neue Kultur!

Interliving Schaumann startet in eine spannende Zeit, denn mit der 
Unternehmensnachfolge soll zugleich ein kulturelle Weiterentwicklung 
stattfinden. Mit dem Projekt »Smile« startet ein eigenes Zukunfts- und 
Markenprojekt, welches die Einrichtungs- und Küchenhäuser in Nord-
hessen nicht nur als wertorientierter Arbeitgeber positioniert, sondern 
auch bei der Di¡erenzierung am homogenen Möbelmarkt unterstützt. 
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Thema Möbel Schaumann

»

Lena Schaumann 
Geschäftsführung 
Interliving Schaumann

           Wir würden den 
Prozess jederzeit 
wieder starten, denn es 
war rückblickend der 
wichtigste Schritt, den 
wir in den letzten 
Jahren gehen konnten.
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Erleben Sie unsere begeisternden, pragmatischen und 
aktiven suk-Workshops. Sie möchten aktiv an Ihrer Mar-
ke arbeiten oder sich für das Thema sensibilisieren? Sie 
wünschen sich ein lösungsorientiertes Meeting und 
möchten daraus echte Ansätze mitnehmen? Sie wollen 
kreativen Input und Ihr Geschäftsmodell einmal abseits 
des Alltags neu denken? Sie hätten gerne verschiedene 
Zukunftsszenarien Ihres Unternehmens durchgespielt?

Dann sind Sie bei uns richtig! Lassen Sie sich von den 
Ergebnissen unserer Workshops begeistern. Kurzwei-
lig, spannend und stets zielorientiert begleitet Sie unser 
Expertenteam durch diese Workshops und garantiert 
Ihnen nicht nur erfolgreiche, sondern auch begeistern-
de Lösungen. 

Fragen Sie jetzt Ihren persönlichen Workshop an:
kontakt@schmidundkreative.de

Einer unserer Workshopräume: das landly.forum

Zu unseren Workshopkunden zählen Unternehmen wie

suk.workshops
GEMEINSAM MIT MENSCHEN GESTALTEN

Thema suk.workshops 8382 Lebe Identität.schmid und kreative Herzblatt N° 4



be proud podcast
HIER GIBTS WAS AUF DIE OHREN

Was gibt es wertvolleres, als Gespräche mit inspirie-
renden Menschen? Wir fi nden nicht viel! Unser Podcast 
»be proud - people.culture.brand« begeistert bereits 
über 1.000 Abonnenten und nimmt die Hörer:innen mit 
auf spannende Reisen zwischen Gesprächen, Einbli-
cken, Erkenntnissen und so manchen bisher unausge-

Überall dort zu fi nden, wo es Podcasts gibt. 

und viele mehr …

sprochenen Geheimnissen rund um das private oder 
berufl iche Umfeld unserer Gäste. In unseren Tiefenge-
sprächen verzichten wir auf jeglichen Bullshit-Bingo 
und »Schönwetter-Talk«, sondern gehen den Dingen 
gerne auf den Grund. Wer Bock auf Substanz hat, ist 
hier richtig! Hört rein!
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Marken- und Zukunftsmagazin Herzblatt

Geschichten, Informationen und Einblicke zu 
den Erfolgsthemen Mensch, Marke, Markt und Maschine.

www.schmidundkreative.de/herzblatt

Social Life = Social Live

Facebook: www.facebook.com/schmidundkreative
Instagram: www.instagram.com/schmidundkreative
Behance: www.behance.net/schmidundkreative

Digitales Herzblatt – der suk-Newsletter

Aktuell, mit exklusiven Inhalten, vorausblickend und 
ohne viel Bullshit-Bingo.

www.schmidundkreative.de/newsletter

Die Marken- und Kreativplattform 

Blog, Meinungen, Projekteinblicke, Erfolgsmethoden und 
viele weitere Themen rund um schmid und kreative.

www.schmidundkreative.de

Die ganze Welt von
schmid und kreative

EINE PLATTFORM FÜR MARKEN UND MENSCHEN
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