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MARKEN- UND DESIGNBERATUNG
 

Leistungspakete

Das angebot
Das moderne, modulare Ivony:Krügel-Angebot erlaubt den Einsatz zielgerichteter, 
auf die momentanen Bedürfnisse und Budgets abgestimmter Leistungen. 
Ganz im Sinne schlanker und kosteneffizienter Prozesse.

Module aus den Bereichen Analyse/Expertise, Beratung/Coaching, Konzeption oder 
Markenführung/Designmanagement können einzeln oder kombiniert abgerufen werden. 
Mehr: www.ivonykruegel.com



übersicht LeistungsPakete

Positionierung

alleinstellungmerkmale

Märkte/Mitbewerb

Profil

Werte und grundsätze

strategische Marken-
führung und Markenfüh-
rungsinstrumente1

kommunikationsstrategie 
und -konzept 

kommunikations- und  
Marketingmedien (Print 
und online)

entwicklung neuer oder 
optimierung bestehender 
corporate-Design-Pro-
gramme
– begleitung der internen  
 und externen Projektbe- 
 teiligten, von strate-  
 gisch-konzeptioneller  
 entwicklung, über   
 Planung/organisation  
 bis umsetzung

anaLysen, exPertisen

Bewertung und Überprü-
fung von bestehenden 
oder geplanten Projekten.
Die daraus resultierenden 
Empfehlungen dienen als 
Grundlage für Entschei-
dungsfindungen.

beratung, coaching

Unabhängige Beratungs-, 
Coaching- oder Control-
ling-Instanz bei laufenden 
oder geplanten Inhouse-
Projekten oder bei  
Projekten, die mit Dritten 
durchgeführt werden. für 
Mitarbeitende und Dritte

Markenidentität, 
Corporate Identity

Markendesign, 
Corporate Design

Marken-/Unternehmens-
kommunikation, 
Corporate Communication

Markenführung, 
Designmanagement 

Definition strategischer, 
personeller und kreativer 
Markenführung

richtlinien/regelungen 
für Markendesign/cD und 
interne/externe   
kommunikation

befähigungsworkshops für 
Mitarbeitende und Dritte

entwicklung von kom-
munikations-strategien/-
konzepten

einführung von
kommunikations- und
Marketingmedien (Print 
und online)

konsistenz und kon-
sequenz des visuellen 
auftritts

anmutungsaktualität

Zukunftstauglichkeit

standardisierungs- und  
automatisierungspotential

kongruenz strategie/
Design

erarbeitung neuer oder 
optimierung bestehender 
identity-Programme
– Positionierung
– alleinstellungsmerkmale
– Profil
– Werte und grundsätze
– Markenidentität, Mar- 
 kengehalt
– Marken- bzw. kommuni- 
 kations-Plattform

ermittlungs-Workshops

namensfindungen

Modularisierungs- und 
rationalisierungsvorhaben 

evaluierung und einfüh-
rung von Markenführungs- 
und Produktionsinstru-
menten1 

Marken- bzw. unterneh-
mens-identitäten 

Dachmarkenstrategien

konzeption neuer oder 
optimierung bestehender 
Marken- und corporate-
Design-Projekte2

Projektstudien/Vorprojekte 
als entscheidungsgrund-
lagen

gestaltungskonzepte für 
einzelne kommunikati-
onsmedien und -mittel2

inhaltlich-strukturelle 
konzepte für Mitarbeiter- 
und kundenevents

konZePtionen

Teil- oder Gesamtkonzepte 
für die inhouse-Umset-
zung beim Kunden oder 
für die Umsetzung durch 
Externe.

namensfindungen für 
unternehmensmarken 
Produktmarken

inhaltlich-strukturelle 
konzepte für einzelne 
kommunikationsmedien 
und -mittel2

Personelle und kreative 
steuerung von Designpro-
zessen

evaluierung von umset-
zungspartnern3

Markenführung, 
DesignManageMent

Regelwerke, Umsetzungs-
begleitung, Controlling, 
Workshops usw. 
Nach Wunsch und Bedarf 
auch temporär direkt 
beim Kunden. für Mitar-
beitende und Dritte

Durchführung von Work-
shops zur Vermittlung der 
Werte und grundsätze an 
Mitarbeitende und Dritte

Durchführung von befähi-
gungsworkshops für Mitar-
beitende und Dritte

erarbeitung von regelwer-
ken wie richtlinien und 
Manuals

evaluation von Marken-
führungs- und Produk-
tionsinstrumenten und 
begleitung bei deren 
implementierung

Personelle und kreative 
steuerung von kommuni-
kationsprozessen 

evaluierung von umset-
zungspartnern3

kontinuierliche überprü-
fung der Zielsetzungen 
und Zielerreichungen 
mit gL

Mitarbeiter-/Publikums-
umfragen, akzeptanz-
tests

2 Imagebroschüren, digitale Präsentationen, Websites, Geschäfts-  
 berichte, Newsletter/Magazine, Anzeigen(-kampagnen), Showrooms,  
 Messestände, Interior, Bekleidung, Sound, Video/Clips usw.

3 Print- und Webdesign, Text, Foto/Video, CMS, Programmierung,   
 Animation, Events, Produktion, Druck usw.

1 Funktionsbeschriebe, Richtlinien/Regelungen, Manuals, Marken-
 portale, Web2Print-Lösungen, CMS, Implementierungs-Events,   
 Schulungen, usw.


