
corporate
Wer heute mit Print- und Online-Medien in 
weniger Zeit mehr erreichen will, minimiert 
überflüssige Information und reduziert 
widersprüchliche Botschaften. 

innovation
Einen sicheren Weg dieses Ziel zu erreichen, 
bietet Ihnen corporate innovation. Sicher, weil 
corporate innovation Sie mit dieser checklist 
systematisch durch ihr Unternehmen führt.

checklist 
Die checklist führt Sie durch relevante 
Unternehmensbereiche. Dabei sammeln Sie 
Überflüssiges und Widersprüchliches. Die 
Informationstiefe bestimmen Sie.

Weniger
ist  
mehr !

corvation

Das Ergebnis der Analyse führt zu Diskusionen – der Innovationsprozess beginnt.



Unternehmensphilosophie
•	Unternehmenszweck

•	formulierte	Unternehmensgrundsätze	in	bezug	auf	
gesamtwirtschaftliche Entwicklung, z.B. Einstellung zu 
strukturellen	und	konjunkturellen	Veränderungen

•	gesellschaftspolitische	Entwicklungen,	z.B.	Einstellung	
gegenüber Mitbestimmung und Miteigentum der 
Arbeitnehmer

•	soziale	Entwicklungen,	z.B.	Einstellung	gegenüber	
zusätzlichen	sozialen	Leistungen

•	demografische	Entwicklungen,	z.B.	Einstellung	
gegenüber	Auszubildenden	oder	älteren	
Arbeitnehmern,

•	technologische	Entwicklungen,	z.B.	Einstellung	
gegenüber Automatisierung, Energiebilanzen.

 

Unternehmensimage
•	Imageanalyse

	 •	eigenes	aktuelles	Image 
	 •	Selbstwahrnehmung 
	 •	Fremdwahrnehmung

	 •	Image	relevanten	Mitbewerber 
	 •	Selbstwahrnehmung 
	 •	Fremdwahrnehmung

Weniger
ist  
mehr !
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Unternehmensziele
•	Angestrebte	Ziele	im	wirtschaftlichen	Bereich

•	langfristige	Zielsetzung	im	Umsatz-	und	Ertragsbereich 
•	Umsatz 
•	Ertrag	in	%	v.	Umsatz 
•	Verzinsung	Eigenkapital 
•	ROI-Ziele 
•	Cash-Flow-Ziele 
•	Dividenden 
•	Arbeitsplätze

•	Angestrebte	Ziele	im	wirtschaftlichen	politischen	
Bereich

	 •	am	Standort 
•	in	der	Region 
•	im	Land

•	Angestrebte	Ziele	im	wirtschaftlichen	kulturellen	
Bereich 
•	am	Standort 
•	gegenüber	Mitarbeitern 
•	der	interessierten	Öffentlichkeit 
•	gegenüber	Medien 
•	der	Branche	 
•	in	Verbänden.

•	Festgelegter	Orientierungsrahmen	in	bezug	
auf Produktorientierung, z.B. Ein- oder 
Mehrproduktunternehmen

•	Materialorientierung,	z.B.	Metallbearbeitung

•	Problemorientierung,	z.B.	alles	für	den	gedeckten		
Tisch

•	Technologieorientierung,	z.B.	Spezialist	in	
Oberflächenbearbeitung

•	Betriebsgrößenorientierung,	z.B.	mittelstandisches	
Unternehmen mit nur einem Werk

Weniger
ist  
mehr !
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3/4 Aufräumen
mit der corporate innovation checklist .

Corporate Design
Der gestalterische Ausdruck der Einmaligkeit des 
Unternehmens bezogen auf

•	Bezeichnung	des	Unternehmens

•	Name 
•	rechtliche	Bezeichnung 
•	Firmenzeichen 
•	Unternehmensmarken 
•	Slogan

 

•	grundsätzliche	Designauffassung 
•	Stil 
•	Materialgerechtigkeit 
•	Bedeutung	des	Dekors	 
•	Materialien 
•	Farben 
•	Qualitätsstandard

•	Kommunikationsmittel

•	grundsätzliche	gestalterische	Auffassung	zu 
•	Layout 
•	Typografie 
•	Hausfarben 
•	Material 
•	Formen 
•	Produktdarstellung 
•	Größe	der	Marke	und	des	Produktnamens

 
 
 

Weniger
ist  
mehr !
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Corporate Communications
•	Kommunikations-Strategie	generell

•	Kommunikations-Stil	generell

•	Unternehmens-Kommunikation/Unternehmens-PR

•	Interne	Kommunikations-Mittel	und	-Träger

•	Informationsschriften	für	Mitarbeiter 
•	Werkszeitung 
•	Schwarzes	Brett 
•	Betriebsversammlung 
•	Betriebsausflug 
•	Weihnachtsfeier 

•	Art	und	Weise	von 
	•	Jubiläumsveranstaltungen 
	•	Verabschiedung	von	Mitarbeitern 
	•	Sportfesten	und	anderen	Veranstaltungen 
•	Tag	der	offenen	Tür	für	Angehörige 
•	Art	und	Weise	von	Sozialleistungen 
	•	Kantine 
	•	Sport	und	Freizeitanlagen 
	•	Parkplätze	für	Mitarbeiter 
•	Bildungseinrichtungen 
	•	Aus-	und	Weiterbildung 
 

 

Externe	Kommunikations-Mittel	und	-Träger

•	Unternehmensinformationen

•	Geschäftsbericht	

•	Presseberichte

•	Unternehmenschronik

•	Unternehmensbroschüre

•	Personalanzeigen

•	Werbung

Weniger
ist  
mehr !
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Weniger
ist  
mehr !

corvation

Das Ergebnis der Analyse führt zu Diskusionen – der Innovationsprozess beginnt.

corporate
Betrachten	Sie	jetzt	–	nach	dieser	“Reise”	
durch ihr Unternehnen – ihre aktuellen 
Werbemittel.	Bestimmt	fällt	Ihnen	Überflüssiges	
und Widersprüchliches auf. 

innovation
Im Innovationsprozess entfernen Sie nun in 
ihren zukünftigen Werbemitteln Überflüssiges 
und	Widersprüchliches	–	Fehlendes	fügen	Sie	
hinzu. 

corvation 
• Print- & Onlinemedien 

• Ideen,	Grafik	&	Fotoillustration 
• Strukturierung & Emotionalisierung

T 0761 470 96 88 / contact@corvation.com 


