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Name Szilagyi
Vorname Roger
Adresse Salstrasse 58, 8400 Winterthur
Telefon 078 776 72 24
E-Mail roger.szilagyi@gmail.com
Geburtsdatum 21.10.1964
Zivilstand ledig
Heimatort Weinfelden
Staatsangehörigkeit CH
 
 Berufsbildung und Weiterbildung 
 
1987 – 1989 Typografi scher Gestalter mit Eidg. Diplom, Zürich

1982 – 1985 Gestalterische Berufsmittelschule, BMS Zürich

1981 – 1985 Schriftsetzerlehre mit Diplomabschluss, Frauenfeld
 
 
Weiterbildung Internet/HTML Grundlagen, Flash Basiskurs, Texter Basiskurs
  
Kompetenzen Kreativ, intuitiv, zielorientiert und initiativ, fl exibel und spontan, exakt, verantwortungs-
 bewusst und zuverlässig, Freude an Zusammenarbeit
  
Hobby Fotografi e (wintipix.com), neue Medien, Co-Moderator Xing Community Winterthur
  
Programme Adobe CS sehr gut, MS Offi ce gut
 
  
 Eintritt 
 
 Per sofort oder nach Vereinbarung

 
 Berufl icher Werdegang 

1.4. 2009 – 17.3.2016 Die Marketing-Manufaktur AG, Winterthur (Konkurs)
 Grafi k, Webdesign, Social Media, Kreation bis Produktion, Führung eines kleinen Grafi k-Teams

1.8. 2008  –30.3. 2009 Freischaffender Gestalter, Illustrator und WebTV

13.8. 2007 – 31.7. 2008 Access – Bridge to work, Berufsintegrationsprogramm, Oerlikon
 Bereichsleiter Grafi k und Jugendcoach, Betreuung, Anleitung und Führung der Jugendlichen

2005 – 2007 ISG Institut (vormals FDMM Marketing AG), St.Gallen
 Grafi ker, Konzeption, Gestaltung und Umsetzung von Kundenaufträgen

2002 – 2005 Sign of Soul AG, Zürich (Outsourcing-Projekt Zurich Financial Services) 
 Grafi ker, Beratung, Ausführung und Abwicklung der Kundenprojekte

1995 – 2002 Zurich Financial Services, Hauptsitz Zürich, Corporate Communications
 Grafi ker, Entwicklung und Umsetzung von Gestaltungskonzepten, Corporate Identity

1993 – 1995 Weisshaupt Werbung, Wetzikon
 Grafi ker, Umsetzung von Gestaltungsarbeiten

1991 – 1992  Eclat Designagentur, Erlenbach
 Grafi ker, 1991 als freischaffender Grafi ker, Umsetzung von Gestaltungsarbeiten

1985 – 1990 Grafi katelier Luginbühl, Uster
 Livesatz, Zürich 
 Sonderegger, Weinfelden
 
 

> Eidg. Dipl. Typografi scher Gestalter
> 30 Jahre Erfahrung als Polygraf/Gestalter/Grafi ker
> Private Weiterbildung: Fotografi e, Readymag, Facebook
> /wintipix (über 6’000 Follower)
> /zueripix (bald 4’000 Follower)
> Co-Moderator bei Xing Ambassador Community Winterthur (2’500)
> Foto-Portfolio: bestofpix.ch



Webdesign

www.drindrum.ch www.tunschweiz.ch www.stadtbustalk.tv

www.lb-log.ch www.bestofpix.ch www.bula-bauarena.ch



Stadtbus Winterthur

Geschäftsbericht 2015www.stadtbus.winterthur.ch

Nach der Neugestaltung  
des Bahnhofplatzes  
müssen in den nächsten  
Jahren auf den Haupt-
verkehrsachsen die Hoch- 
leistungskorridore für Stadt-
bus umgesetzt werden.

Editorial
Stadtbus zeigt Stärke.

Im Jahr 2015 konnten verschiedene Projekte entscheidend vorangetrieben, beendet oder neu initiiert 

werden. 

Die Sanierungsarbeiten im Mitteltrakt und den drei Hallen des seit 1968 bestehenden Depots wurden 

abgeschlossen. So konnten im August 2015 alle Dienste und Fahrzeuge definitiv ins Grüzefeld umziehen.

Im letzten Quartal des Jahres wurden elf neue Fahrzeuge bestellt: Sie ersetzen die letzten sechs Fahr-

zeuge ohne Klimaanlage und ermöglichen den Ausbau des Angebots ab der Fahrplan periode 16/17. 

Innerhalb des ZVV konnte Stadtbus seine eigene Position wesentlich stärken – zum einen mit der 

Übernahme der Funktion als Leadhouse «Verkehrsmittelwerbung», zum anderen mit einem guten 

Rechnungs abschluss. Dank stetigen Sparbemühungen, aber auch durch die Konzentration des Unter-

nehmens an einem Standort hat Stadtbus die Finanzziele erreicht, die in der Zielvereinbarung mit 

dem ZVV festgelegt wurden. Ebenso konnte die Dienstleistungsqualität nochmals punktuell verbessert 

werden. 

Der Tag der offenen Tore im September zeigte eindrücklich, wie stark Stadtbus zu Winterthur gehört. 

 Bei schönem Herbstwetter strömten rund 7000 Besuchende zum neuen Depot und genossen die Fest-

aktivitäten in den Hallen und auf dem Vorplatz.

In der 2015 neu ausgearbeiteten und publizierten «Mittel- und langfristigen Angebotsstrategie» 

zeigt Stadtbus auf, welche Wege zu beschreiten sind, um die prognostizierte Zunahme der  Mobilität 

von rund 65% bewältigen zu können. Im Zentrum steht dabei die Umsetzung der Hochleistungskorri-

dore, die in der städtischen Gesamtverkehrskonzeption vorgesehen sind,  verbunden mit einer konse-

quenten Bevorzugung des öffent lichen Verkehrs. Dazu gehört die Schaffung eines neuen Knotens 

Grüze mit der geplanten Gleisquerung Grüze. Dieser neue Bahn-/Busknoten soll die Erschliessung der 

Sulzerallee auf ihrer gesamten Länge und eine neue schnelle Verbindung nach Neuhegi ermöglichen 

und durch gute Anschlüsse vom und zum Bahnhof Grüze den Hauptbahnhof entlasten.

Stadtbus hat damit der Stadt die unternehmerischen und planerischen Grundlagen geliefert. Stadt- 

und Gemeinderat sind nun gefordert, die politischen Prozesse in Gang zu bringen und konsensfähige 

Lösungen zu finden, sie zu vertreten und umzusetzen. Nachdem 2012 der Busbahnhof neu gestaltet und 

überdacht wurde und die Umsetzung des Masterplans Hauptbahnhof bereits weit fortgeschritten ist,  

sind als Nächstes die Hauptzulaufstrecken zu optimieren und deren Leistungsfähigkeit zugunsten 

des ÖV zu steigern. 

Die wachsende Stadt kann ihren Verkehr nur dann flüssig halten, wenn der Grossteil des Mehrverkehrs 

durch Stadtbus übernommen werden kann. Um dieses Ziel zu realisieren, sind durchdachte Konzepte 

(z.B. Bus beschleunigung) zur Optimierung der Verkehrsflüsse und grosse Überzeugungsarbeit auf 

dem politischen Parkett notwendig.

Stadtrat Dr. Matthias Gfeller
Leiter Departement Technische Betriebe

Thomas Nideröst
Direktor Stadtbus Winterthur
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Tag und Nacht sorgt 
Stadtbus zusammen mit 
SBB und ZVV dafür, dass 
die Menschen rechtzeitig 
zur Arbeit, zu ihren Frei-
zeitaktivitäten und wieder 
nach Hause kommen.

GESCHÄFTSBERICHT

Organigramm 2015
So läuft’s bei Stadtbus Winterthur.
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RÜCKSPIEGEL

Chronik des öffentlichen Verkehrs 
in Winterthur, 1895–2015
2015 hat Stadtbus sein neues zentrales Betriebsgebäude Depot Grüzefeld eröffnet – mit Busdepot,  
Werkstatt, Verwaltung und Diensträumen. Dieser Meilenstein fiel zusammen mit dem 120-Jahre-Jubiläum 
des öffent lichen Verkehrs in Winterthur.

Ein guter Grund, um auch auf die Geschichte zurückzuschauen: Eines der Highlights am Stadtbusfest vom 
26. September 2015 war die 23-minütige animierte Stadtbus-Bilderchronik.

Dieser Film ist auch auf der Stadtbus-Website abrufbar: www.stadtbus.winterthur.ch

Um 1920: Das Winterthurer Tram fährt mitten durch die 
Innenstadt: Die Linie nach Oberwinterthur führt durch  
die Obertorgasse, jene zum Deutweg durch den Graben,  
bevor sie beim Holderplatz nach links abzweigt.

In einer Volksabstimmung beschliessen die 
Winterthurer, fünf Gelenktrolleybusse anzu-
schaffen. Sie werden 1958 und 1959 aus-
geliefert. 1965 und 1966 kommen weitere 
14 Einheiten dazu.

Das Depot im Deutweg ist bald zu klein.  
Die Stadt muss eine Kapazitätserweiterung 
planen. 1967 kann der zusätzliche Depot- 
Neubau im Grüzefeld eingeweiht werden.

1975 umfasst der Fahrzeugpark  
40 Trolleybusse und 22 Autobusse 
für rund 21 Mio. Passagiere pro Jahr. 
Bei den Verkehrsbetrieben Winter thur 
sind 153 Mitarbeitende beschäftigt. 
Die Einzelfahrt kostet 50 Rappen  
bis 1 Franken.

Viele Busse kommen langsam in die 
Jahre. Zwischen 1988 und 1992 werden 
deshalb 21 Gelenktrolleybusse von  
Mercedes beschafft, die in ihrer Menge 
das Stadtbild wesentlich mitprägen.

Nach 10 Jahren 
ohne Neuanschaf-
fungen starten die 
Winterthurer Ver-
kehrsbetriebe zur 
Jahrtausend-
wende eine grosse 
 Flotten-Erneuerung. 
Dabei setzen sie 
 konsequent auf  
Niederflur-Busse.

2004 werden die 
Winterthurer  
Verkehrsbetriebe 
umbenannt in 
Stadtbus Winter-
thur. Ein modernes 
Erscheinungsbild 
und ein neues Logo 
prägen nun die 
Fahrzeuge.

2009: Die Stimmberechtigten  

sagen Ja zu einer  Neugestal-

tung des Bahnhof-Gebiets. Ein  

erstes Teilprojekt, der neue 

Busbahnhof, wird 2013 einge-

weiht.

Am 26. September 2015 wird der neue Sitz 
von Stadtbus Winterthur mit einem Tag der 
offenen Tore eingeweiht. Der Standort Deut-
weg wird im Gegenzug geschlossen.

Aber schon Jahre vorher haben Gemeinderat und 

 Gemeindeversammlung beschlossen, die Stadt müsse 

die Linie Hauptbahnhof–Töss bauen und betreiben. 

1898 fährt die erste elektrische Strassenbahn.

Im Sommer 1895 rüstet sich Winterthur zum Eidge-
nössischen Schützenfest. Ein privater, schienenloser 
Rösslitram-Versuchsbetrieb befördert während und 
nach dem Schützenfest Gäste und Winterthurer.

Eine Gemeindeversammlung hat 1912 beschlossen, im 
Deutweg ein Depot mit Verwaltungstrakt und Werkstätte 
zu erstellen. 1914 ist der Bau abgeschlossen; die alte 
Tram-Remise in Töss wird aufgehoben.

1931 wird das Rollmaterial der Strassen-
bahn Winterthur zum letzten Mal ergänzt. 
Der Fahrzeugpark umfasst nun 20 Motor-
wagen und 15 Anhängewagen für rund   
3,5 Mio. Passagiere pro Jahr.

1931 eröffnet die Autobus-Linie zum Rosen-
berg, vor allem um die Friedhofsanlage mit 
Krematorium und Abdankungskapelle an den 
ÖV anzubinden. Die drei modernen Sau-
rer-Dieselbusse leisten 100 PS.

Im Rahmen einer Vollsanierung der Wülflinger-

strasse beschliessen die Stimmbürger, die 

Tramlinie nach Wülflingen auf Trolleybus- 

Betrieb umzustellen. Die ersten vier Trolley-

busse  werden 1938/39 ausgeliefert.

In den folgenden Jahren wird 

das gesamte Liniennetz auf  

Trolleybus-Betrieb umgestellt: 

1941 die Linie nach Seen,  

1948 die Linie zum Rosenberg 

und 1951 die Linien nach Ober-

winterthur und Töss.

1959 wird das Depot Deutweg erweitert: 
Eine neue Einstellhalle kommt dazu, und das 
alte Verwaltungsgebäude wird durch einen 
modernen Neubau und Werkstätten ersetzt.

Die ganze Chronik im Internet:  
www.stadtbus.winterthur.ch 2322

Mein Stadtbus bringt mich hin.

09.45   Mein Vortritt.

09.46  Ich schaue 
 voraus.

Vorausschauen	macht	mich	souveräner.
Im	Verkehr,	in	der	Verwaltung	und	der	
Technik, in der Weiterbildung.

120613_BUS_RZ_A5_intern_Karte.indd   7 14.06.12   14:44

Mein Stadtbus bringt mich hin.

07.11   Stosszeit.

07.11  Ich denke mit.07.11  Ich denke mit.07.11  Ich denke mit.07.11  Ich denke mit.

Mitdenken	macht	mich	sicherer.	Und	alle,	
die im Stadtbus unterwegs sind – sowie 
im	Verkehr	rundherum.
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HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich
Seite 1 Konzept-Entwürfe

MAS Digital Business
Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren den Druck auf Schweizer Unternehmen verstärkt. Die klassischen Ge-
schäftsmodelle stossen an ihre Grenzen. Digitale Technologien, Prozesse und Medien «disrupten» die heutige 
Geschäftswelt zunehmend. Das Master-Studium richtet sich an Mitarbeitende von Unternehmen, welche aufgrund 
der dynamischen Entwicklung der Digitalisierung die bisherigen, konventionellen  Geschäftsmodelle auf strategi-
scher Ebene transformieren müssen.

Sind Sie bereit für die digitale Revolution?

MAS Digital Business

Seite 2 Konzept-Entwürfe

CAS Marketing Communications
Für die erfolgreiche Führung von Marken spielen ein strategisches Markenverständnis, differenzierende Marketing-
Kommunikation und das profunde Wissen über alle Kommunikations-Instrumente, Medien, Massnahmen, 
Mittel und angrenzenden Disziplinen die entscheidenden Rollen.

Strategy – Branding – Multichannel Communication

CAS Marketing Communications

Seite 3 Konzept-Entwürfe

MAS Controlling
Sie haben bereits einen beachtlichen beruflichen Erfolgsausweis und möchten sich mit einem anerkannten Stu-
dium auf weitere Karriereschritte vorbereiten. Durch dieses zielgerichtete Master-Studium in Controlling sichern 
Sie sich ein ganzheitliches Verständnis der finanziellen Führung. Und dabei entwickeln Sie Ihre fachlichen 
Kompetenzen ebenso weiter wie Ihr Potenzial als Führungskraft. 

Führen Sie Ihr Unternehmen finanzorientiert!

MAS Controlling

Seite 4 Konzept-Entwürfe

MAS Business Analysis
Welche Bedürfnisse hat mein Kunde? Diese Frage steht im Zentrum jedes unternehmerischen Handelns. 
Um als Antwort darauf die richtigen Ideen entwickeln zu können, braucht es ein tiefes Verständnis: für den Kunden 
und für das eigene Unternehmen.

MAS Business Analysis / 
Consulting / Engineering / 
Innovation 

Managen Sie Ihre Perspektiven

Seite 5 Konzept-Entwürfe

CAS Senior Financial Consultant
Das Kundensegment 50+ wird für den nationalen Beratungsmarkt immer wichtiger und attraktiver. Viele Privat-
kunden haben mit Blick auf ihre Pensionierung das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen. Der 
Druck auf die eigene Planung der Altersvorsorge nimmt aufgrund der demografischen Situation eher noch zu, an-
derseits bieten sich mannigfaltige Gestaltungsmöglichkeiten zur Umsetzung an. Diesen Herausforderungen 
widmet sich der Studiengang.

Erfolgreiche Beratung des Kundensegments 50+

CAS Senior Financial Consultant

Seite 6 Konzept-Entwürfe

CAS Brand Leadership
Gemeinsam mit der GfM Gesellschaft für Marketing führt die HWZ einen innovativen Zertifikatslehrgang zum 
Thema Markenführung durch. Der CAS Brand Leadership widmet sich den facettenreichen Disziplinen einer 
ganzheitlichen und strategischen Markenführung.

Führen mit der Kraft der Marke

CAS Brand Leadership

Seite 7 Konzept-Entwürfe

Bachelor Betriebsökonomie
Betriebsökonomie, Betriebswirtschaft, Business Administration: Erlernen Sie alle Bereiche der Unternehmensfüh-
rung und bringen Sie sich damit in die Pole Position für spannende und abwechslungsreiche Jobs. Mit diesem 
Studienabschluss haben Sie beste berufliche Perspektiven.

Bachelor of Science (BSc) ZFH

Bachelor Betriebsökonomie
 

Major in Banking & Finance
Major in General Management
Major in International Business

Seite 8 Konzept-Entwürfe

Executive MBA – General Management
Sie wollen Ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse erweitern oder auf den neuesten Stand bringen und Ihren Bil-
dungsrucksack vervollständigen. Mit einem Executive-Studium entwickeln Sie Ihre Führungs- und Fachkompetenz 
weiter.

State-of-the-Art in moderner Unternehmensführung

Executive MBA – 
General Management

Seite 9 Konzept-Entwürfe

Bachelor Kommunikation
Wollen Sie in der Unternehmenskommunikation alle Register ziehen können? Der Studiengang Kommunikation 
vermittelt sowohl die theoretischen Grundlagen als auch das praktische Handwerk. Sie erwerben umfassende 
kommunikative Kompetenzen und sind in der Lage, für Unternehmen, Verbände, für staatl. Stellen oder für 
eine Nonprofit-Organisation fachkundig und verantwortungsvoll zu kommunizieren und zu handeln.

Integriertes Kommunikationsmanagement konsequent umgesetzt

Bachelor Kommunikation

Seite 10 Konzept-Entwürfe

Executive MBA – Marketing
Sie suchen eine umfassende und anerkannte Weiterbildung im Marketing, die gleichzeitig Ihr Profil als Führungs-
kraft schärft? Der Executive MBA – Marketing der HWZ bringt sie fachlich auf den neuesten Stand und macht 
sie fit für die nächsten Karriereschritte.

Werte scha� en durch Marketing 3.0

Executive MBA – Marketing

Seite 11 Konzept-Entwürfe

CAS Customer Intelligence
In einer immer stärker vernetzten Welt und im Zeichen von Big Data ist das Verstehen von Kundenbedürfnissen 
unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung profitabler Kundenbeziehungen. Als Manager Customer Intelli-
gence haben Sie die Aufgabe, den gesamten Prozess der Sammlung, Aufbereitung, Analyse und Interpre-
tation von Daten bestehender und potentieller Kunden mitzugestalten. Somit bestimmen Sie den Markterfolg 
Ihrer Unternehmung nachhaltig.

Von Big Data zu Customer Insights

CAS Customer Intelligence

Seite 12 Konzept-Entwürfe

CAS Customer Experience Management
Erfahrungen und Emotionen, ja Kundenbegeisterung werden zentrale Erfolgsfaktoren im Marketing. Doch oft 
ist dies schneller gesagt als getan. Ein Unternehmen steht über immer mehr Kanäle mit den Kunden in Kontakt. 
Und häufig unterscheiden sich die Erfahrungen der Kunden je nach Kanal dramatisch. (Strategisches) Customer 
Experience Management soll Vertrauen, ja Begeisterung in allen Kanälen wecken.

Kunden auf allen Touchpoints begeistern

CAS Customer Experience 
Management



Kalaidos Fachhochschule (Konzept für Website und Magazin)



Kalaidos Fachhochschule (Plakatkampagne und Vorstudien)
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kalaidos  |  Ziel

Tauchen Sie ein  
in die Welt 
von Kalaidos.
Die Leitsätze und Kernwerte 
sicht-, fühl- und erlebbar machen.
Nach innen und nach aussen. 
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Toggenburger (interne Kommunikation)

1Toggenburger – interne Kampagne

Gemeinsam sind wir

Ich bin ein Toggenburger.

Und man darf sehen, dass ich stolz darauf bin.

José Gonzales, 
Kranführer 
und Toggenburger

Es ist schön, in einem Beruf tätig zu sein, der Freude macht. In 
dem man Anerkennung fi ndet für gute Arbeit. Und das bei einem 
Arbeitgeber, der Leistung auch belohnt. Bei Toggenburger arbeiten 
macht stolz und gibt ein gutes Gefühl. Ein guter Grund, immer 
vollen Einsatz zu zeigen. 

Ich bin ein Toggenburger.
Und man darf sehen, dass ich 
stolz darauf bin.

Stolz

Gemeinsam sind wir

Qualität Qualität steht für mich zuoberst. 
 Denn ich weiss, was wir unseren Kunden schuldig sind.

Innovation Wer gut sein will, braucht gute Ideen. 
 Deshalb helfe ich mit, dass wir alle immer besser werden.

Sicherheit Hauptsache gesund und unfallfrei.
 Ich achte in jeder Situation auf Sicherheit für alle. 

Umweltschutz Mehr Bewusstsein für die Natur.
 Ich leiste meinen Beitrag zu einer intakten Umwelt.

Verantwortung Ich bin Toggenburger-Botschafter.
 Und handle mit Engagement und Verantwortung. 

2Toggenburger – interne Kampagne

Gemeinsam sind wir

Ich bin ein Toggenburger.

Und weiss, was wir unseren Kunden schuldig sind. 

José Gonzales, 
Kranführer 
und Toggenburger

Es ist nicht nur der Vorgesetzte, der mit meiner Arbeit zufrieden 
sein muss. Denn der eigentliche Chef ist der Kunde: Dank ihm 
ist unser Unternehmen erfolgreich und in der Lage, gute Löhne 
zu zahlen. Zufriedene Kunden bringen zusätzliche Aufträge. Klar, 
dass wir alles dafür tun, ihre Ansprüche zu erfüllen.

Qualität steht für mich zuoberst.
Denn ich weiss, was wir unseren 
Kunden schuldig sind.

Qualität

Gemeinsam sind wir

Stolz Ich bin ein Toggenburger.
 Und man darf sehen, dass ich stolz darauf bin.

Innovation Wer gut sein will, braucht gute Ideen. 
 Deshalb helfe ich mit, dass wir alle immer besser werden.

Sicherheit Hauptsache gesund und unfallfrei.
 Ich achte in jeder Situation auf Sicherheit für alle. 

Umweltschutz Mehr Bewusstsein für die Natur.
 Ich leiste meinen Beitrag zu einer intakten Umwelt.

Verantwortung Ich bin Toggenburger-Botschafter.
 Und handle mit Engagement und Verantwortung. 
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Gemeinsam sind wir

Ich bin ein Toggenburger.

Und helfe mit, dass wir alle immer besser werden.

José Gonzales, 
Kranführer 
und Toggenburger

Wir alle, jeder Einzelne und das ganze Unternehmen, möchten 
immer besser werden. Denn die Mitbewerber schlafen nicht. Wir 
haben es in der Hand – mit Qualitätsarbeit, der Bereitschaft, zu 
lernen und vor allem auch mit neuen, innovativen Ideen, die wir 
an unserem Arbeitsplatz umsetzen können. 

Wer gut sein will, braucht gute 
Ideen. Deshalb helfe ich mit, 
dass wir alle immer besser werden.

Innovation

Gemeinsam sind wir

Stolz Ich bin ein Toggenburger.
 Und man darf sehen, dass ich stolz darauf bin.

Qualität Qualität steht für mich zuoberst. 
 Denn ich weiss, was wir unseren Kunden schuldig sind.

Sicherheit Hauptsache gesund und unfallfrei.
 Ich achte in jeder Situation auf Sicherheit für alle. 

Umweltschutz Mehr Bewusstsein für die Natur.
 Ich leiste meinen Beitrag zu einer intakten Umwelt.

Verantwortung Ich bin Toggenburger-Botschafter.
 Und handle mit Engagement und Verantwortung. 

6Toggenburger – interne Kampagne

Gemeinsam sind wir

Ich bin eine Toggenburgerin.

Und handle mit Engagement und Verantwortung.

Joseline Gonzales, 
Kranführer
und Toggenburgerin

Im Berufsleben, aber auch während der Freizeit, bin ich Teil eines 
Unternehmens mit einem grossen Namen. Ich bin mir darüber im 
Klaren, dass ich während der Arbeit, aber auch unter Kollegen 
oder in der Familie Botschafter einer Firma bin, die Verantwor-
tung übernimmt, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft und für 
ihre Mitarbeitenden.

Ich bin Toggenburger-Botschafter.
Und handle mit Engagement und 
Verantwortung.

Verantwortung

Gemeinsam sind wir

Stolz Ich bin ein Toggenburger.
 Und man darf sehen, dass ich stolz darauf bin.

Qualität Qualität steht für mich zuoberst. 
 Denn ich weiss, was wir unseren Kunden schuldig sind.

Innovation Wer gut sein will, braucht gute Ideen. 
 Deshalb helfe ich mit, dass wir alle immer besser werden.

Sicherheit Hauptsache gesund und unfallfrei.
 Ich achte in jeder Situation auf Sicherheit für alle. 

Umweltschutz Mehr Bewusstsein für die Natur.
 Ich leiste meinen Beitrag zu einer intakten Umwelt.



Outlet Market

Pop-up Shopping:   
Instant-Läden für Instant-Shopper.
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Outlet-Market.ch ist ein Schnäppchenmarkt für hochwertige Markenprodukte, auf 
dem Hersteller und Detaillisten ihre günstigsten, attraktivsten und besten Angebote 
präsentieren und zu unschlagbaren Preisen verkaufen.

Eine Woche lang «Messe in der Messe»: Hier gibt es ein vielfältiges Angebot zu ent-
decken – von Kleidern, Wohnenaccessoires, Geräten für Küche und Haushalt, Kos-
metik oder Sportartikeln bis zu Lebensmitteln und Materialien für Hobby, Werkstatt 
und Garten.

Der Outlet-Market.ch findet im Rahmen der Basler Herbstmesse statt und dauert vom 
27. Oktober bis 4. November 2012.

Für Besucher

Datum, Öffnungszeiten  
und Eintrittspreise

Infos für Besucher mit Handicap

Anreise

Für Aussteller

Pop-up Stores:
Für eine Woche Power-Shopping.

Temporäre Shops, sogenannte Pop-up Stores, inszenieren die Produkte und Sonder-
angebote publikumsnah, verkaufsorientiert und in einem lebendigen Umfeld. Die 
verkäufer bieten die Qualität und professionelle Beratung, die das Publikum sucht.

Das Messe-Warenhaus:
Konsumlust befriedigen, wo sie entsteht

Im Zentrum von Outlet-Market.ch steht der verkauf. Messebesucher sind eine viel-
fältige Kundschaft mit vielfältigen Interessen – und darauf eingestimmt, nicht nur zu 
schauen, sondern auch zu kaufen. 

Zwei Wege zum erfolgreichen Verkauf

Eigener Store:
Attraktiv und imagefördernd

Ein eigener Modulstand eröffnet Ihnen alle Möglichkeiten der Sortiments- und  Aus-
stellungsgestaltung und der Beratung. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen 
Grössen und Grundrissen. So können Sie sich als verkäufer während der Dauer des 
Outlet-Markets in einer massgeschneiderten, attraktiven Umgebung präsentieren.

Kommissionsverkauf:
Einfach und exklusiv

Outlet-Market.ch bietet die exklusive Möglichkeit, Produkte bei einem Kommissio-
när in den verkauf zu geben. Sie als Kommittent halten Ihren personellen und finanzi-
ellen Aufwand klein und profitieren von einem neuen vertriebskanal. Eine gute Mög-
lichkeit auch für Webshops, ihre Ware einmal direkt und persönlich zu präsentieren.

Für Besucher

Für Aussteller

Allgemeine Informationen

Facts & Figures

Datum, Öffnungszeiten  
und Eintrittspreise

Unterkunft

Anreise

ANMELDUNG

MESSEvORBEREITUNG

Termine
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Rieter Formular Konzept

Rieter Automotive Systems

Machine Specification

Document No.

006509
Index

A

The scope of this document is to define the specific technical details of the 
machine to make the Theta Cell blocks for subsequent operations.

© Procemat Processes Standardisation Page 1/12 
Theta Cell technology Date 02.11.2010

Machine Specification
Technology Family | 05 | PU Technology
Technology Sub-Family | 05.06 | Bloc Foam Technology
Brand Name | Theta Cell
 | Technology to produce slices of foam made by bloc foaming   
Description | and horizontal/vertical cutting.
Material Family | 22 | Foam
Material Sub-Family | 22.03 | PU

Lorem ipsum dolor sit amet
Created by  | Felix Mustermann  Date  | 2.11.2010
Function  | Lorem ipsum   
Agreed by  

product Line Manager  | Felix Mustermann  Date  | 2.11.2010 
Validated by  | Felix Mustermann  Date  | 2.11.2010 
Function  | Lorem ipsum   
Agreed by 
product Line Manager  | Felix Mustermann  Date  | 2.11.2010 

Rieter Automotive Systems

Rieter Automotive Systems

Tool Specification

Document No.

000000
Index

A

The scope of this document is to define the key characteristics of the  
moulding tool that ensures the correct moulding of the part.

© Procemat Processes Standardisation Page 1/12 
Theta Cell technology Date 02.11.2010

Tool Specification

 
Title

| Product line, product family, tool spec. 

Description

| 0x.0y Process family, Process subfamily, 0x raw material family (the main raw materials)  

Lorem ipsum dolor sit amet
Created by  | Felix Mustermann  Date  | 2.11.2010
Position  | Lorem ipsum   
Validated by  | Felix Mustermann  Date  | 2.11.2010 
Position  | Lorem ipsum   
Agreed by  

Tooling  | Felix Mustermann  Date  | 2.11.2010 
Agreed by 
Procemat  | Felix Mustermann  Date  | 2.11.2010 

Rieter Automotive Systems
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Et volupta enti cum utem ilut  
aut magnis nem dendant iandu
citas et eum vel imusam

	 Liebe	Leserin,	lieber	Leser,

	 Est	in	nimusda	eperchi	litiore	est,	ute	cum,	nonseque	volore,	
quo	omni	dolorere	verovid	minte	nonecus	ipis	ent	rempor	abo.	
Atior	si	re	essit	re	lam	quis	voluptu	reicit	fugiae.	El	idel	magn-
imporro	illoribus	et	labora	a	sinvel	incilla	boraecus	as	explabo	
remporibust	od	quat.
Dere	por	solum	ut	est	mos	si	vollabo.	Itaepro	quibeatus,	ut	mod	
quateni	maiorunt	ut	audae	officiate	voloreped	ulliquam,	necum-
qui	velique	omnistet	que	maximol	oreiumquod	eni	tem	re	qui	
omnis	qui	dolotas	illat	optasped	que	ipient.
Dere	por	solum	ut	est	mos	si	vollabo.	Itaepro	quibeatus,	ut	mod	
quateni	maiorunt	ut	audae	officiate	voloreped	ulliquam,	necum-
qui	velique	omnistet	que	maximol	oreiumquod	eni	tem	re	qui	
omnis	qui	dolotas	illat	optasped	que	ipient.
	 Omnis	aut	est	 enihicimus	eossi	 vellandi	dolupti	undebit	 re-
henitatin	cor	sin	ellesti	oremper	emodit	eum,	adigenim	nulpa	
pelest	explabo.	Dere	por	solum	ut	est	mos	si	vollabo.	voloreped	
ulliquam,	necumqui	velique	omnistet	que	maximol	oreiumquod	
eni	tem	re	qui	omnis	qui	dolotas	illat	optasped	que	ipient.	Om-
nis	aut	est	enihicimus	eossi	vellandi	dolupti	undebit	rehenitatin	
cor	sin	ellesti	oremper	emodit	eum,	adigenim	nulpa	pelest	exp-
labo.	Dere	por	solum	ut	est	mos	si	vollabo.	Itaepro	quibeatus,	ut	
mod	 quateni	 maiorunt	 ut	 audae	 officiate	 voloreped	 ulliquam,	
necumqui	velique	omnistet	que	maximol	oreiumquod	eni	tem	
re	qui	omnis	qui	dolotas	illat	optasped	que	ipient.

	 Num	quos	mollestibus	doluptas	aut	pel	 ini	destota	epudant	
aut	et	liquo	et	dolessi	molorerestem	ut	haribus	et	lant	quatiant	
modis	 dolenie	 ntetur?	 Qui	 optatem	 incimi,	 ut	 est	 quis	 et	 vidi-
temquae	con	parum	alignate	pa	niaspic	tota	core	et	velenistrum	
volor	rem	a	dolorporibus	volorru	ptiberi	onsedis	aut	occus,	ut	
facerro	dolorecae	ped	unt	maximosam.

Viel	Lesevergnügen	wünscht	Ihnen
Ihr	balance-magazin	Team
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Et volupta enti cum utem ilut  
aut magnis nem dendant iandu
citas et eum vel imusam

Tnonseque volore, quo 
omni dolorere verovid min-
te nonecus ipis ent rempor 
abo. Atior si re essit re lam 
quis voluptu reicit fugiae. El 
idel magnimporro illoribus et 
labora a sinvel incilla borae-
cus as explabo remporibust 
od quat.
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➔	Est	in	nimusda	eperchi	
litiore	 est,	 ute	 cum,	 non-
seque	 volore,	 quo	 omni	
dolorere	 verovid	 minte	
nonecus	 ipis	 ent	 rempor	
abo.	Atior	si	re	essit	re	lam	
quis	voluptu	reicit	fugiae.	
El	 idel	 magnimporro	 illo-
ribus	et	labora	a	sinvel	in-
cilla	 boraecus	 as	 explabo	
remporibust	od	quat.
Dere	por	solum	ut	est	mos	
si	 vollabo.	 Itaepro	 quibe-
atus,	ut	mod	quateni	ma-
iorunt	 ut	 audae	 officiate	
voloreped	 ulliquam,	 ne-
cumqui	 velique	 omnistet	 que	
maximol	 oreiumquod	 eni	 tem	
re	qui	omnis	qui	dolorum	rero-
vid	que	diatiur	assitatem	inver-
spernam	 eatis	 alibus	 eruntus	
modicietur	ab	id	maiorentur?
Pos	 undaestore	 auteseq	 uoditas	
illat	optasped	que	ipient.
	 Omnis	aut	est	enihicimus	eos-
si	vellandi	dolupti	undebit	rehe-
nitatin	 cor	 sin	 ellesti	 oremper	
emodit	 eum,	 adigenim	 nulpa	
pelest	 explabo.	 Officia	 sum	 as-
ped	mi,	qui	ratest,	ipsum	faccus	
ad	 et	 accum	 verspid	 iorumqui	
rerspero	 beatis	 dolorerci	 tem	
ulloribusam	 et	 preperis	 accae	
est,	 temporem.	 Mustibus,	 om-
niti	 undendis	 alibusdam	 ipsa	
nimil	ipsaped	quia	pres	elitasin-
cil	 ipisque	 molorecus	 sit	 occae	
num	qui	 sequo	 tem	suntur?	Ut	
ea	 cum	 expligendunt	 volorias	
idendio	 eossitatiam	 fugit	 qui-
busapere	 qui	 des	 que	 dolorpo	
rectatur?
	 Num	quos	mollestibus	dolup-
tas	 aut	 pel	 ini	 destota	 epudant	
aut	et	liquo	et	dolessi	moloreres-

tem	ut	haribus	et	lant	quatiant	
modis	dolenie	ntetur?	Qui	opta-
tem	 incimi,	 ut	 est	 quis	 et	 vidi-
temquae	con	parum	alignate	pa	
niaspic	tota	core	et	velenistrum	
volor	rem	a	dolorporibus	volor-
ru	ptiberi	onsedis	aut	occus,	ut	
facerro	dolorecae	ped	unt	maxi-
mosam,	ipita	pra	el	expe	exeress	
untiam	reiciandes	mos	ad	et	fu-
giaestrum	 non	 nos	 a	 andi	 dem	
recum	 eum	 recum	 es	 dolupta	
ium	 que	 id	 et	 quasin	 et	 dolup-
ti	 cus,	 etur	 archilibust,	 omniet	
plaborest	ute	dus.
Borenis	aut	adis	plita	dellabore-
pel	 et	 offic	 totatur	 aut	 eaquidi	
rerio	 ersperate	 velit	 invent	 de-
ligen	 ihicid	 eum	 quatio	 occum	
qui	od	ulliquos	apienis	maximi,	
omniendanis	nulliae	nobist,	of-
ficiam	ilis	des	aboritem	nonem.	

Tibusci	duntus	mi,	tem-
ped	 quis	 non	 rehendit	
diti	 quis	 in	 re	 simin	
repudi	dolecab	orehent	
lam	 quae	 ne	 consecta-
te	 officilique	 nobitem	
fuga.	Ut	et	re	doloreped	
eostem	erum	et	qui	ne-
cature,	 sequi	 dolupici	
te	 nimusam,	 venis	 es	
nat.
Harupic	 imporat	 qui-
dign	imolupidus	abori-
at.	Pa	sa	velitatem	acest	
odiam	 que	 siminto	
reptatibus	atur,	non	re-

hendam	dolorestio	dita	is	quas-
seque	nis	parum	restruptae	do-
lupta	prem	nemquam	cone	nes	
quodiaerciet	 et	 ex	 explaccum	
nemodigent.
Bea	 voluptur?	 Qui	 rerchilit	 qui	
ducit	ute	expellector	sequid	qui-
assi	mincil	es	esto	illigentor	ace-
atemqui	 aut	 mo	 ipsuntem	 con-
sequ	 osaestrumque	 et,	 sundae	
nimil	 exerum	 voluptur	 asimet	
lab	iliquia	doloremo	volest	facia	
con	con	rem	as	aute	veria	doles	
invendis	 mo	 et	 alis	 mos	 andu-
cipsam	alit	ium	ese	voluptat.
	 Emperoria	pratis	adi	aborpo-
re	 volupta	 tessitis	 accatet	 aut	
rest	eum	nossi	ulparcia	dolupta	
doluptasimin	 cuptatur,	 sus	 ra	
que	adionse	ndebita	conem	ut	es	
mo	est	quodis	dollit	estius	utem.	
Et	repra	se	disto	voluptatem	fa-
cider	 ruptium	 quia	 voluptatis	
solum	rehendi	quatem	exceprat	
et	doluptatiur	amus	 seque	veli-
tia	quas	mod	que	custo	volupta	
temquid	 untiorerum	 qui	 sum	
esed	 ut	 molorione	 sam	 rerovit	
volecae	velis	sinullam	vid	quam	

	 Est	 in	nimusda	eperchi	 litio-
re	est,	ute	cum,	nonseque	volo-
re,	 quo	 omni	 dolorere	 verovid	
minte	nonecus	 ipis	ent	 rempor	
abo.	Atior	si	re	essit	re	lam	quis	
voluptu	reicit	fugiae.	El	idel	ma-
gnimporro	 illoribus	et	 labora	a	
sinvel	incilla	boraecus	as	expla-
bo	remporibust	od	quat.
Dere	 por	 solum	 ut	 est	 mos	 si	
vollabo.	 Itaepro	 quibeatus,	 ut	
mod	quateni	maiorunt	ut	audae	
officiate	 voloreped	 ulliquam,	
necumqui	velique	omnistet	que	
maximol	 oreiumquod	 eni	 tem	
re	qui	omnis	qui	dolorum	rero-
vid	que	diatiur	assitatem	inver-
spernam	 eatis	 alibus	 eruntus	
modicietur	ab	id	maiorentur?
Pos	 undaestore	 auteseq	 uoditas	
illat	optasped	que	ipient.
	 Omnis	aut	est	enihicimus	eos-
si	vellandi	dolupti	undebit	rehe-
nitatin	 cor	 sin	 ellesti	 oremper	
emodit	 eum,	 adigenim	 nulpa	
pelest	 explabo.	 Officia	 sum	 as-
ped	mi,	qui	ratest,	ipsum	faccus	
ad	 et	 accum	 verspid	 iorumqui	

rerspero	 beatis	 dolorerci	 tem	
ulloribusam	 et	 preperis	 accae	
est,	 temporem.	 Mustibus,	 om-
niti	 undendis	 alibusdam	 ipsa	
nimil	ipsaped	quia	pres	elitasin-
cil	 ipisque	 molorecus	 sit	 occae	
num	qui	 sequo	 tem	suntur?	Ut	
ea	 cum	 expligendunt	 volorias	
idendio	 eossitatiam	 fugit	 qui-
busapere	 qui	 des	 que	 dolorpo	
rectatur?
	 Num	quos	mollestibus	dolup-
tas	 aut	 pel	 ini	 destota	 epudant	
aut	et	liquo	et	dolessi	moloreres-
tem	ut	haribus	et	lant	quatiant	
modis	dolenie	ntetur?	Qui	opta-
tem	 incimi,	 ut	 est	 quis	 et	 vidi-
temquae	con	parum	alignate	pa	
niaspic	tota	core	et	velenistrum	
volor	rem	a	dolorporibus	volor-
ru	ptiberi	onsedis	aut	occus,	ut	
facerro	dolorecae	ped	unt	maxi-

mosam,	ipita	pra	el	expe	exeress	
untiam	reiciandes	mos	ad	et	fu-
giaestrum	 non	 nos	 a	 andi	 dem	
recum	 eum	 recum	 es	 dolupta	
ium	 que	 id	 et	 quasin	 et	 dolup-
ti	 cus,	 etur	 archilibust,	 omniet	
plaborest	ute	dus.
Borenis	 aut	 adis	 plita	 dellabo-
repel	et	offic	 totatur	aut	eaqui-
di	 rerio	 ersperate	 velit	 invent	
deligen	ihicmin	repudi	dolecab	
orehent	lam	qid	eum	quatio	oc-
cum	 qui	 omin	 repudi	 dolecab	
orehent	lam	qd	ulliquos	apienis	
maximi,	 omniendanis	 nulliae	
nobist,	 officiam	 ilis	 des	 abori-
tem	nonem.	Tibusci	duntus	mi,	
temped	 quis	 non	 rehendit	 diti	
quis	in	re	simin	repudi	dolecab	
orehent	lam	quae	ne	consectate	
officilique	nbitem	fuga.	Ut	et	re	
doloreped	 eostem	 erum	 et	 qui	
necature,	 sequi	 dolupici	 te	 ni-
musam,	 venis	 es	 nobitem	 fuga.	
et	 qui	 necature,	 sequi	 dolupici	
te	nimusam,	venis	es	nat.
Harupic	imporat	quidign	imolu-
pidus	aboriat.	n
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Id minto endis inciis ea sum iusapit et re eatus eatentur 
suntis et por maximi, siminto magnamet, non et re cum 
quatum aut erchillabo. Nam dusa sum exeria pro que eum 
as et ullecescit vid maion rest, soloritia debitio is et reicae 
volupti ipite nosam, incia con eumquam rehendi osandisint 
et dolentinis doluptatur, que et, ne eos dunt. 

 mehr …

Id minto endis inciis ea sum iusapit et re 
eatus eatentur suntis et por maximi, siminto 
magnamet, non ntis et poet re cum quatum 
aut erchillabo. 

Aufwärts: Lorem ipsum dolor sit amet dit dolorios 
qui Faccatiatur. 
 Report Max Mustermann am 1.1.2010

Id minto endis inciis ea sum iusapit et re eatus eatentur 
suntis et por maximi, siminto magnamet, non et re cum 
quatum aut erchillabo. Nam dusa sum exeria pro que eum 
as et ullecescit vid maion rest, soloritia debitio is et reicae 
volupti ipite nosdis inciis ea sum iusapit et re eatus eaten-
tur suntis et por maximi, siminto magnamet, non et re cum 
quatum aut erchillabo. Nam dusa sum exeria pro que eum 
as et ullecescit vid maionam, incia con eumquam rehendi 
osandisint et dolentinis doluptatur, que et, ne eos dunt.

 mehr …

Lorem ipsum dolor sit amet. 
 Hintergrund Max Mustermann am 13.1.2010

Id minto endis inciis ea sum iusapit et re eatus eatentur 
suntis et por maximi, siminto magnamet, non et re cum 
quatum aut erchillabo. Nam dusa sum exeria pro que eum 
as et ullecescit vid maion rest, soloritia debitio is et reicae 
volupti ipite nosam, incia con eumquam rehendi osandisint 
et dolentinis doluptatur, que et, ne eos dunt.

 mehr …

Lorem ipsum dolor sit amet dit dolorios qui 
Faccatiatur minto endis inciis. 
 Berufsbild Max Mustermann am 14.1.2010

Reflex
Kurzberichte und News Et volupta enti cum utem ilut aut magnis nem dendant et eum 
vel imusam  mehr …

Kolumne
Et volupta enti cum utem ilut aut nto endis inciis ea sum iusapit et re eatus eatentur suntis 
et por maximi, siminto magnamet, non et re cum quatum aut erchillabo. Nam dusa sum exe-
ria pro que eum as et ullecescit vmagnis nem dendant ianducitas et eum vel imusam 

 mehr …

Interna
Et volupta enti cum utem ilut aut nto endis inciis ea sum iusapit et re eatus eatentur su-
nexeria pro que eum as et ullecescit vmagnis nem dendant ianducitas et eum vel imusam 

 mehr …

Pulsmesser
Events und Veranstaltungen Et volupta enti cum utem ilut aut magnis nem dendant ian-
ducitas et eum vel imusam nto endis inciis ea sum iusapit et re eatus eatentur suntis et por 
maximi, siminto magnamet, non et re cum quatum aut erchillabo. Nam dusa sum exeria pro 
que eum as et ullecescit  mehr …

Muntermacher
Rätsel, Wettbewerbe, Leserbindung Et volupta enti cum utem ilut aut magnis nem den-
dant ianducitas et eum vel imusam  mehr …

Thema

Id minto endis inciis ea 
sum iusapit et re eatus 
eatentur suntis et por 
maximi, siminto mag-
namet, non et re cum 
quatum aut erchillabo. 
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Zürich Versicherungen (Roadmap für Vision, interne Kommunikation)



Zürich Versicherungen Color Tool

www.rogerszilagyi.com/color_tool



Bildwelten (Zürich Versicherungen, Vitaris, EgonKiefer)

Peace of Mind.

Zwischen dem, was
in mir fliesst. Und
ausser mir – bin ich.

your partner 
in portrait

Ein Jetzt – im Fluss der Zeit.

Doch da bist Du –  
mein anderes Sein.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation. 

Lorem ipsum
Dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accum
san et iusto odio dignissim qui blandit pra-
esent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi, Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna ali-
quam erat volutpat.  Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullam corper suscipit lobortis nisl ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignis-
sim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Nam liber tempor cum soluta

nobis eleifend option congue nihil imper-
diet doming id quod mazim placerat facer
possim assum. Lorem ipsum dolor sit
amet, con sectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper sus-
cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat.  

Lorem ipsum
Duis autem vel eum iriure dolor in hend-
rerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla faci-
lisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-
quip ex ea commodo consequat.  Duis

Lorem ipsum dolor sit amet 2

Lorem ipsum dolor

Die eine, die lebe ich für alle die andern.

Myriaden von
Möglichkeiten.
Wenige erfasse ich.

BILDKONZEPT

Mit Bildern Geschichten erzählen

VITARIS Imagery 2 A

13

Qualität

Vitalität

Weitsicht

WeisheitDialog

Werte

9

VITARIS Story 2 Bildbeispiele Eisenplastik

Event

Die Bilder zeigen Beispiele, wie es aussehen könnte und sind nicht 1:1 verwendbar.

BILDWELTEN

Teamworkshop Eisenplastik zum Thema “Qualität”

Modern times ask for modern solutions

Fotoshooting INNEN/AUSSEN
Symbolbild Nachhaltigkeit
EgoKiefer Kunden in einem 
Referenzobjekt mit „Öffnung“ 
nach Aussen

1

Inhalt:
Life-Stories aus dem Alltag. 
Menschen mit Ideen. 
Zwei Generationen.
Tradition und Zukunft.
Lebendig, realistisch.

In der Legende wird der aktuelle Bezug 
zur Story erläutert und der Bezug zur 
Nachhaltigkeit.

Mögliche Akteure:
Grossmutter mit Grosskinder.
Szenen entstehen spontan während des 
Fotoshootings.

Look and Feel, grafi sche Elemente:
Schwarz-Weiss (Tradition)
kombiniert mit Farbe (Zukunft).
Starke Tiefenunschärfe.
Spannende, knappe Bildausschnitte.

2 Fotoshooting AUSSEN
Symbolbild langfristiger 
Kundennutzen
EgoKiefer Kunden vor einem 
Referenzobjekt

Inhalt:
Life-Stories aus dem Alltag. 
Kunden mit Ideen. 
Um die Vierzig.
Lebendig, realistisch.

In der Legende wird der aktuelle Bezug 
zur Story erläutert und der Bezug 
zum Kundennutzen.

Mögliche Akteure:
EgoKiefer Kunden, 
der etwas errreichen möchte.
Szenen entstehen spontan während des 
Fotoshootings.

Look and Feel, grafi sche Elemente:
Schwarz-Weiss (Tradition)
kombiniert mit Farbe (Zukunft).
Starke Tiefenunschärfe.
Spannende, knappe Bildausschnitte.

3 Fotoshooting INNEN
Symbolbild Lebensqualität
EgoKiefer Kunden in einem 
Referenzobjekt
2–3 kleinere Bilder zu den 
Aspekten Prozessqualität und 
Lebensqualität mit bestehendem 
Bildmaterial ergänzen.

Inhalt:
Life-Stories aus dem Alltag. 
Junge Menschen mit Ideen.
Um die Zwanzig. 
Lebendig, realistisch.

In der Legende wird der aktuelle Bezug zur 
Story erläutert und der Bezug zur Lebens-
qualität.

Mögliche Akteure:
Junge EgoKiefer Kunden, 
die sich wohl fühlen und eigene Ideen 
umsetzen wollen.
Szenen entstehen spontan während des 
Fotoshootings.

Look and Feel, grafi sche Elemente:
Schwarz-Weiss (Tradition)
kombiniert mit Farbe (Zukunft).
Starke Tiefenunschärfe.
Spannende, knappe Bildausschnitte.

Evtl. Ideen für nächstes 
Fotoshooting im Studio.

Idee Bildelement
als Option

DOPPELSEITE 6/7
WERTE

Fotoshooting INNEN/AUSSEN
Symbolbild Nachhaltigkeit
EgoKiefer Kunden in einem 
Referenzobjekt mit „Öffnung“ 
nach Aussen

TEXT UNTERSTÜTZT CLAIM
„VORSPRUNG DURCH IDEEN“

Momentaufnahme textl. verstärken
Ort, Zeit, Namen, Beruf, 
Funktion, Referenzobjekt.

+ Aussage zur Nachhaltigkeit
   (kursiv gesetzt)

Momentaufnahme textl. verstärken
Ort, Zeit, Namen, Beruf, 
Funktion, Referenzobjekt.

+ Aussage zum Kundennutzen
   (kursiv gesetzt)

+ Aussage zur Prozesskette
   (kursiv gesetzt)

+ Aussage zur Lebensqualität
   (kursiv gesetzt)

Sachlich erklärender Text
Material, Beschaffenheit, Haltbarkeit

Sachlich erklärender Text
Produktenname, Vorteile, System

Sachlich erklärender Text
Technische Hintergrundinformationen

BILDSTUFE 1

Nachhaltigkeit
Langfristigkeit. Partnerschaft

Realistisch, Journalistisch:
Im Vordergrund Menschen, welche die 
Werte der EgoKiefer repräsenterien

Im Hintergrund Siedlungen, 
Landschaft, Natur

BILDSTUFE 2

Kundennutzen

Prozessqualität
Vor allem Aussenaufnahmen
(Prozesskette, Netzwerk – vom 
Verkauf über die Produktion bis zur
Montage und zum Service)

Lebensqualität
Vor allem Innenaufnahmen
(wohnlich, atmosphärisch, Menschen.
Lebendiger als die „Stilleben“ von L+F.

BILDSTUFE 3

Spezifi aktionen
Technisch Relevante Spezifi kationen
Produktesysteme, Optionen, Module
Fensterschnitte, Türenschnitte usw.

STUFE 4

Technische Details
Pläne, Funktionszeichnungen, 
CAD-Risszeichnungen, Infrarot-Bilder etc.

1

2

3

4

5

6
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Fotoshooting INNEN
Symbolbild Lebensqualität
EgoKiefer Kunden in einem 
Referenzobjekt
2–3 kleinere Bilder zu den 
Aspekten Prozessqualität und 
Lebensqualität mit bestehendem 
Bildmaterial ergänzen.

Fotoshooting PROZESS
EgoKiefer Mitarbeiter in einer 
aussagekräftigen Prozesskette.
Mit bestehendem Bildmaterial
ergänzen.

TITELSEITE
WERTE

Kein Fotoshooting
Bestehendes Bildmaterial
verwerten

DOPPELSEITE 10/11
FENSTER/GEBÄUDE

DOPPELSEITE 24/25
MITARBEITER

Fotoshooting AUSSEN
Symbolbild langfristiger 
Kundennutzen
EgoKiefer Kunden vor einem 
Referenzobjekt

Fotoshooting GEBÄUDE
1 Referenzbild Gebäude
Gebäude mit unterschiedlicher 
Ausführungen, Werkstoffe mit 
bestehenden Bildmaterial 
ergänzen.

Fotoshooting PRODUKT
1 Referenzbild Fensterschnitt
Zusätzliche Produkte 
(z.B. EgoVerre) mit 
bestehendem Bildmaterial 
ergänzen
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member card24h CityLife

Herzlich Willkommen im «Maximilian». Lassen 
Sie sich von den Vorzügen dieser Gaststätte 
verführen. Oder laden Sie ein zu einem unver-
gesslichen Event für Geschäftsanlässe und Fami-
lienfeiern. Wir freuen uns auf Sie. mehr

Juwelen und mehr

Profitieren Sie von der BonusMemberCard
und werden Sie Mitglied. mehr

Das Gastro-Lifestile-Magazin der Tomasini Gastrobetriebe.  April 2006.
Moez Style Guide. 

        SEEGER     SEEGERBAR     MAXIMILIAN     COMMERCIO     TOMASINI CARTERING

www.doyouremember.ch

Das Gastro-Lifestile-Magazin der Tomasini Gastrobetriebe.  Mai 2006.
Fashion Night.

        SEEGER     SEEGERBAR     MAXIMILIAN     COMMERCIO     TOMASINI CARTERING

www.doyouremember.ch
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Das Gastro-Erlebnismagazin Nr. 4.06
Thema „Nachtschwarm“

Magazin-Titel „convenience“
(= Annehmlichkeit, moderner Komfort, 
Bedienerfreundlichkeit)

Format B5(< A4)

Szenen-Tips rund um St.Gallen
April 06

Zum Heraustrennen 
und Falzen

Flyer-Titel „clubus“ setzt sich aus den 
Wörtern „Club“, „Cubus“ und „us“ 
zusammen.

Jeden Mittwoch ab 17.00 uhr

Weinabend
im Maximilian

Degustieren Sie jeden Dienstag 
verschiedene Weine an unserer Bar 

(kostenlos)

Raiffeisenplatz 4 • 9000 St. Gallen

tel. +41 71 230 21 21 • maximilianrestaurant.ch

Nuit Rouge
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24h Genuss und Lifestyle.

AM

PM

SEEGER     SEEGERBAR     MAXIMILIAN     COMMERCIO     TOMASINI CARTERING
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Markenkern

Souverän

Markenwerte

Wissen/Fähigkeit
Stabilität
Pragmatisch integrierend

Die Marke soll solide wirken. Die Marke ist vom Bauch für den Bauch. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, der durch das befolgen mehrerer Regeln 
und Abläufen einen Erfolg ermöglicht. Dabei ist die Konzentration auf das Wesentliche von entscheidender Bedeutung. Die Marke kann überall eingesetzt werden, 
egal bei welchem Wetter. Die Marke besitzt Erfahrung. Sie hat ein Problembewusstsein. Sie konzentriert sich auf die ganz grundsätzlichen Dinge. 
Kein Spezialistentum, sondern durch eine Reduktion aufs Wesentliche soll möglichst ressourcenschonend die Effizienz und damit Leistungsfähigkeit erhöht 
werden. 
 
Die Marke steht für Kontrolle, für eine direkte, schnörkellose Ansprache. Sie ist in Prozesse eingebunden und gibt innerhalb dieser eine hohe Stabilität und Kraft
Sie strahlt Ruhe und Entspanntheit aus. Die Marke wirkt einladen und nicht abgrenzend. Als Kernfarbe wurde der Bereich blau gewählt mit einer roten Ergänzung. 

F(IT) Brand 1b

Fundiert souverän.

Certified F(IT)-Partner

für Gemeinwesen 

for Living

für Gemeinwesen 

Fitness in Information Technology

Fitness in Information Technology

Fitness in Information Technology

Entscheidungen fundieren.
Prozesse optimieren.
Die Mittel effizient einsetzen.

I

1TrouvaillesSuisse – Logo-Präsentation

SchmuckUhrenKunst
Basel

TROUV  ILLESUISSEL
L1.–3.|04|12

DIN Black Alternative

Publikumsmessen sind starke Anziehungspunkte für Menschen in Kauflaune. Genau 
die Stimmung also, von der auch ein Einkaufszentrum profitieren muss. Die Popup-
Shopping-Mall macht es möglich: Für die Dauer der Messe können die Geschäfte 
des Einkaufszentrums dort verkaufen, wo die Leute sind – im Rahmen der Messe, in 
einem attraktiv gestalteten Umfeld, mit massgeschneiderten, bezugsfertigen Shops. 
Und damit machen sie auch gleichzeitig wirk same Werbung für ihr Stammgeschäft. 

popup-Shopping: 10 Tage zusätzlicher Umsatz
Ein temporärer zusätzlicher Verkaufspunkt dort, wo zigtausend Kunden unterwegs sind: Das ist die 
Popup-Shopping-Mall. Während der Dauer einer Publikumsmesse wird eine ganze Halle mit trendy 
und aktuell anmutenden Verkaufscontainern «möbliert». Hier bietet sich die Möglichkeit, spezielle 
Kollektionen, besonders attraktive Angebote oder die Saison-Renner gezielt unter die Leute zu bringen. 

Come, plug and play: das Ship-Ship-Konzept
Das Design der Shops orientiert sich in Grösse, Form und Materialisierung an Schiffscontainern. Mit 
dem Logo des Anbieters versehen, werden sie zu modernen, praktischen Verkaufslokalen. Die Module 
werden betriebs- und bezugsfertig installiert – Sie brauchen sie nur noch mit Ihrer Ware zu füllen und 
die Kasse einzustecken!

Verkaufen, wo die Kunden sind.

ShoppIng Mall

Logoentwicklungen BULA AG
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Illustrationen / Selbstportraits

KREDO

Ich denke in bewegten Bildern und suche bei grafischen Arbeiten eine möglichst durchgängige Form- 

und Stilsprache, die auch bei komplexen Aufgaben einfach wirkt und einen hohen Wiedererkennungs-

wert hat. Ich verstehen mich als Entwickler und Lösungsfinder von visuellen Aufgabenstellungen.



Fotografi e www.bestofpix.ch



www.wintipix.com / www.zueripix.com



Vielleicht Ihr Unternehmen? :-)

TT.MM.2016

www.traumjobgesucht.com


