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Markenstrategie

Mit der Monobrandstrategie wollen wir auch erreichen,
dass die Kunden sich gut orientieren können. Einerseits
können sie die diversen Angebote Clariant direkt zuordnen.
Andererseits haben sie zusammen mit der Unternehmensmarke sofort eine Vorstellung davon, welche Vorteile ihnen
eine Zusammenarbeit mit Clariant bringt.

Monobrand mit Produkten und Services
Clariant verfolgt eine Monobrandstrategie. Die Unternehmensmarke Clariant tritt als Absender sämtlicher Unternehmensleistungen auf. Auf diese Weise wird die Marke Clariant
durch jede Marktleistung gestärkt. Umgekehrt profitiert jedes
einzelne Produkt und jeder Service von der Kraft des
Monobrand.
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Durch die Stärkung der Marke Clariant werden die Einführung neuer Produkte und Services, die Erschliessung
neuer Märkte sowie die Kundendurchdringung erleichtert.

Clariant Monobrandstrategie
Die Marke Clariant ist ein Monobrand. Produkte und Services sind dem Monobrand untergeordnet. Der Monobrand Clariant darf nicht von Produkt- oder Servicemarken geschwächt werden.

Markenführung
Markenpositionierung

06.2016
idenko Referenzen
Markenführung

Brandmark

Clariant International AG
Brand Management
Visuelle Kernelemente
Juni 2007
Seite 9 von 37

Die Brandmark ist das Kernstück unserer Markenerschei
nung, wir sind stolz auf dieses Wertzeichen. Die Brandmark
ist eine weltweit registrierte Marke. Ihre Form und Farbig
keit ist rechtsverbindlich und darf nicht verändert werden,
sonst verliert sie den rechtlichen Schutz. Die hochwertige
unveränderte Wiedergabe in den unterschiedlichsten
Medien sichert die positive Wiedererkennung der Marke.

Es muss daher jedem an der Gestaltung der Markenerschei
nung aktiv Beteiligten ein Anliegen sein, dass die Brand
mark sorgfältig und bewusst eingesetzt wird. Denn die
Brandmark manifestiert in ihrer perfekten Wiedergabe
unseren Qualitätsanspruch und unsere Professionalität in
der Markenführung.

Bitte beachten Sie
Weder das Symbol noch die
Logotype dürfen einzeln verwen
det werden. Auch Kombinationen
mit anderen Schriftzügen oder
Symbolen sind unzulässig.

Die Proportionen und Abstände
von Logotype zu Symbol dürfen
nicht verändert werden. Die
Brandmark darf nicht verzerrt
oder manipuliert werden. Ver
wenden Sie immer die originalen
digitalen Daten von Clariant.

Clariant International AG –
Markenpositionierung und
Strategie

Markenarchitektur

Der global tätige Hersteller von
Spezialitätenchemie Clariant ist
mit seinen fünf Divisionen und
zahlreichen Ländergesellschaften
aus Sandoz (1995) und Hoechst
(1997) hervorgegangen. Für viele
Marktteilnehmer war er jedoch
lange Zeit ein unbeschriebenes
Blatt. Und auch im Finanzmarkt
war unklar, wofür der Konzern
eigentlich steht und wohin er
steuert.

Sprachliche Kernelemente:
Genamin
CC 100
Produkte und
Archroma
Grundaussagen
Das
Instrument
Differenzierungspotenzial
für ClariantMarkenplattform
In unserer Kommunikation sind Produkteigenschaften und

Herausforderung war die Positionierung von Clariant zu schärfen
und die strategische Ausrichtung
des Konzerns in die Markenidentität zu überführen. Die neu entwickelten Markenwerte value focus
(wertefokussiert), service leadership (servicestark) und dialogue
commitment (dialogverpflichtet)
machen Clariant unverwechselbar.
Zusätzlich ist die Unternehmensmarke Clariant gestärkt und die
zahlreichen Produkt- und Servicemarken sind der Unternehmensmarke konsequent untergeordnet
worden.
Zahlreiche Instrumente und Tools
ermöglichen eine einheitliche und
konsistente Markenführung in
allen Divisionen und Ländergesellschaften. Das spart Kosten, setzt
Ressourcen frei und erhöht die
Schlagkraft der Kommunikationsund Werbeaktivitäten der Gruppe.

Monobrand

Markenplattform:
Differenzierung

Clariant International AG
Brand Management
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Markenplattform
Services
ColorWorks
Hostalux* ES2R Liquid
Eine Analyse des Auftritts unserer Wettbewerber zeigt, dass
technische Fakten sowie
der hieraus hervorgehende
Mai 2007
Linear Source
Plexophor ECO Liquid
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Brandmark in Farbe
Die Brandmark setzt sich aus
dem Symbol und der Logotype
zusammen. Sie wird ausschliess
lich auf weissem ®
Grund einge
setzt und findet nur im einfachen
Markenbild Verwendung.

Logotype

Brandmark
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unserer
Markenarchitektur
umUnternehmensauftritt
Die
Markenplattform
gehört zuWettbewerber
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Für wen engagiert sich Clariant?

Wer ist Clariant?

Clariant ist der auf massgeschneiderte Services und
Clariant
Differenzierung
Anwendungen ausgerichtete globale Anbieter von
Unternehmensstrategie
Clariant
will das Feld «emotional-substanziell»
Spezialitätenchemie.

Profitabel und nachhaltig wachsend fördert
ihre Mitarbeitenden und erfüllt die Erwartun

besetzen
Partner und Aktionäre.
Markenplattform
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SchwarzweissBrandmark
®
Wenn uns nicht alle vier Marken
farben zur Verfügung stehen,
verwenden wir die Brandmark
einfarbig schwarz
oder einfarbig
®
weiss auf Schwarz.

SM

Symbol

Markenkernelemente
Was bietet Clariant?

Unsere Kommunikation ist substanziell und damit Wo ist Clariant aktiv?
Mit rund 21 500 Mitarbeitenden und über 10
glaubwürdig: Unsere Botschaften beinhalten rationale
Servicestärke und Anwendungs-Know-how berät
gesellschaften verfügt Clariant weltweit üb
Argumente
und Fakten.
Kommunikationsmix
substanziell
Guidelines und Policies
Basierend auf überzeugender Innovationsfähigkeit,

aussagekräftig,
solide

Ciba

Zielposition
Clariant
Inhalt der ICI
Guideline Markenplattform
Die Markenplattform besteht aus der Differenzierung, den
Markenwerten, der kommunikativen Positionierung und der
emotional
Markenstrategie. Die Markenkernelemente
leiten sich aus

Clariant individuell und bietet spezielle Synthesen für
Farben und Oberflächeneffekte.
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Differenzierung
Markenwerte
Kommunikative
Markenstrategie
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2002–2005.
Emotionalität
entwickelt. Zugleich
Kommunikationsaufgabe kann
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mit folgenden Fragen gesteuert

Anwendung der Markenwerte
und überprüft werden: DifferenMit wem agiert Clariant?
zieren wir uns erkennbar? WerWir müssen unsere drei Markenwerte erkennbar transporden die Markenwerte vermittelt?
Clariant verfügt überSind
motivierte,
gut ausgebildete
tieren. Unsere Zielgruppen sollen wissen, wofür die Marke
wir so richtig
positioniert und
sich permanent weiterentwickelnde
Mitarbeitende
und ist die Markenstrategie
um- und
steht. Unser kommunikativer undMarkenplattform
visueller Auftritt vermittelt
gesetzt? Forschungsinstituten und
kooperiert mit Universitäten,
daher
diese Werte.
Bei allen Kommunikationsanlässen
präanderen Unternehmen.
Sprachliche
Visuelle
■ Claim
■ Markenerscheinung
Kernelemente
■ Werteversprechen
■ Markenzeichen
genKernelemente
sie sowohl unsere
Botschaften als auch
unser Erschei■ Grundaussagen
■ Visuelles Vokabular
nungsbild.
■ Boilerplate
■ Visuelle Markenstrategie
Die sprachlichen Kernelemente
sind fixe Textstandards und sollen
in unseren Kommunikationsmitteln
durchgängig eingesetzt werden.

Die visuellen Kernelemente sind
in der Guideline «Visuelle Kernelemente» zusammengefasst.

Public Information
Laurie Warner
Division Masterbaches
March 31, 2004

Leather Business

www.clariant.com
Clariant International AG
Rothausstrasse 61
4132 Muttenz 1
Schweiz

Touch the future
Color Works™ Premium Color Management Service

14. Juli 2006

Medienmitteilung
Clariant International AG

Headline
Lead lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.
Grundschrift lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrudaaa exercitation
enim ad minim veniam, qeuis nostrudaaa exercitation.

Interne Kommunikation. Roland
Lösser kommuniziert die neue
werteorientierte Ausrichtung des
Konzerns. Dabei fokussiert er auf
«the leading service-driven
company» und betont, wie wichtig
die intensive Beziehungspflege
zu unseren Stakeholdern (dialogverpflichtet) für den Unternehmenserfolg ist.

Masterbatches

Public Relations. Eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie
wird rechtzeitig kommuniziert und
erläutert (dialogverpflichtet).
Wertefokussierung und Servicestärke dienen als Begründung.

Masterbatches

Color is fun. Color your CD’s.
RENOL

®

General Product Information

Color is different. CD manufacturers can now use color as an additional marketing tool.
Clariant has developed 11 standard colors as well as transparent colors that show up in

PPT-Präsentation zu einem
Service. Die persönliche Ansprache der Headline gibt ein Versprechen, das Bild symbolisiert dieses
Versprechen in dialogischer Form.
Beides signalisiert die Servicestärke von Clariant.

It may be only one pair for her,
but for you it’s higher cutting yields
Upgrading in leather finishing
Let Clariant boost your profit.
As a market leader in specialty chemicals and in upgrading technologies, we can

offer you complete made-tofit solutions that pay off. So
you can offer your customers
premium leather grades that

stand out with seductive
suppleness, appearance,
and elegance. The secret:
perfect upgrading with

www.leather.clariant.com

Clariant (Deutschland) GmbH
70771 Leinfelden-Echterdingen
Phone: +49 711 9032-0

Melio® Aquabase, Melio®
Prograde and Melio® Foam
– for higher cutting yields
and cutting-edge profits.

Anzeige. Bild, Farbe, Headline
und Text bilden eine stimmige
Einheit, sprechen direkt an und
emotionalisieren die Botschaft:
dialogverpflichtet. Clariant hilft,
beim Endkunden zu punkten und
trägt so zum wirtschaftlichen
Erfolg des Kunden bei: wertefokussiert.
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Markenführung
Markenzeichen
Speerspitze des Marktauftritts
Der Markenname erhält durch
die Schrift eine visuelle Form:
wir sprechen vom Schriftzug.
Zusätzlich kann, muss aber nicht,
ein weiteres grafisches Element
hinzukommen: wir sprechen vom
Signet. Die Gesamterscheinung
des gestalteten Markennamens
ist das Markenzeichen.
Die Gestalt sollte ansprechend
und gut durchdacht sein. Denn
nicht nur der Name, sondern auch
seine Gestaltung kommuniziert,
ruft Emotionen hervor und weckt
Assoziationen. Und dies bei jeder
Begegnung mit dem Markenzeichen. Also bei jeder Begegnung
mit Ihnen.
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Markenführung
Corporate Design
Mehr als tausend Worte
Ein Corporate Design macht Eindruck. Es lässt die Marke erscheinen und gibt die Markenidentität
mit ihren Werten und ihrem Profil
zu erkennen.
Mit Corporate Design sind die
Grundzüge der Gestaltung gemeint. So, wie sie sich durch den
gesamten Marktauftritt ziehen.
Also die Farben, Formen, Schriften,
die Art der Bilder und wie diese
Elemente eingesetzt werden,
zusammenspielen und einen
Gesamteindruck erzeugen. Im
Internet, in der Imagebroschüre,
auf der Visitenkarte und dem
Briefpapier, dem Firmenfahrzeug
und dem Produktprospekt –
überall wo kommuniziert wird und
die Marke erscheint.
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Markenführung
Manuals
Instrumente für die
Markenführung
Eine Markenidentität schreibt sich
nur in den Köpfen und Herzen
ihrer Zielgruppen fest, wenn sie in
Kommunikation und Erscheinung
konsequent umgesetzt wird. Dazu
muss sie für unterschiedliche
Kommunikationsanlässe und für
unterschiedliche Medien reproduziert werden können.
Manuals halten die Markenidentität fest: die Positionierung, die
Strategie, die kommunikativen
Grundaussagen sowie die visuelle
Erscheinung und Gestaltung. Gleich
zeitig regeln sie die Anwendung
für die verschiedenen Medien und
helfen bei der Umsetzung. Zusätzlich können Spezifikationen, Gestaltungsvorlagen und Tools für die
effiziente Abwicklung unterschiedlicher Kommunikationsbedürfnisse
zur Verfügung gestellt werden.
Manuals sind wichtige Arbeits
instrumente für die Kommunikationsabteilung sowie für beauftragte Agenturen. Sie werden heute
vielfach nicht mehr gedruckt,
sondern aus Kostengründen nur
als PDFs bereit gestellt. Vorteil: sie
lassen sich so schneller verteilen,
abändern und erweitern.

