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01    corPoraTE DESIgN
Mit einem CD-Manual wird ein einheitlicher Gestaltungsrah-
men für ein Unternehmen defi niert, der die Umsetzung des 
Corporate Designs in verschiedenen Medien und Formaten 
sowie den gestalterischen Workfl ow erleichtern soll. 

Vorgaben für ein einheitliches Erscheinungsbild können je-
doch nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn sie auch an-
gewendet werden und so zur Etablierung und Schärfung der 
Marke beitragen. Gleichzeitig bietet ein CD-Handbuch Orien-
tierung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



02    kamPagNEN
Kampagnen können über verschiedene Kanäle und Medien 
gestreut werden: postalisch oder als html-Mailing, über On-
line- und Print-Anzeigen, via Social Media etc. Dabei sind 
sie zeitlich befristet und verfolgen ein defi niertes Ziel. Die 
Planung, Umsetzung und Koordination erfolgt durch uns in 
enger Abstimmung mit dem Auftraggeber. Neben Produkten 
können Kampagnen auf Dienstleistungen, Veranstaltungen, 
Studien, Veröff entlichungen etc. bezogen sein und sowohl 
neue als auch bestehende Kunden ansprechen.  



03    wIrEframE | mockUP | 
 klIckDUmmY
Um als Unternehmen professionell im Internet aufzutreten, 
benötigt man ein Webdesign, welches sowohl Zielgruppe an-
spricht als auch das Unternehmen angemessen repräsen-
tiert. Der User soll sich auf der Website gut zurecht fi nden, 
ohne dass das Design dabei hinderlich ist. Webdesigner 
müssen darauf achten, dass die Seite nicht nur visuell an-
sprechend ist, sondern auch technisch problemlos funk-
tioniert. Zu unseren Produkten zählen die Neuentwicklung 
einer Website oder deren Redesign, einfache Landingpages, 
Blogdesign, App-Design sowie Mockups.



04   vIDEo UND aNImaTIoN
Bewegte Bilder machen komplizierte Sachverhalte, Struktu-
ren oder Produkte für die Kunden greifbarer und verständ-
licher.  Ob Erklär- oder Recruitingvideo, wir kreieren 2D-Vi-
deoanimationen und das passende Character Design, um die 
Zielgruppe kontextspezifi sch und emotional abzuholen. Auf 
diese Weise wird nicht nur das Verständnis, sondern auch 
der Wiedererkennungswert des Unternehmen auf allen Ka-
nälen gesteigert. Von der ersten Idee über das Storyboard 
bis hin zu einzelnen Animationssequenzen – wir setzen das 
Video in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber um. 



05   INfografIkEN
In Infografiken werden grafische Elemente genutzt, um kom-
plexe Sachverhalte anschaulich darzustellen. Sie bieten sich 
insbesondere an, um Beziehungen zwischen Daten in Form 
ihrer Hierarchie, Chronologie oder Geographie darzustellen. 
Visuelle Darstellungen werden 60.000 Mal schneller als Texte 
verarbeitet. Infografiken nutzen die Beschaffenheit unseres 
Gehirns besser. Studien haben bestätigt, dass die Verwen-
dung von grafischen Inhalten die Bereitschaft, sich mit ei-
nem Stoff auseinanderzusetzen, um 80 Prozent steigert und 
das inhaltliche Verständnis verbessert.



06   logoENTwIcklUNg
Visuelle Darstellungen transportieren Inhalte oft klarer als 
manches Wort. Daher verfolgen wir die Idee, Ihre Corporate 
Identity in Bild und Schrift wiederzugeben. Das Logo ist der 
wesentliche Bestandteil des Corporate Designs eines Unter-
nehmens oder Produktes sowie Träger der Corporate Identi-
ty des Rechteinhabers.



07    ZEITSchrIfTEN UND magaZINE 
       (PrINT UND oNlINE)
Zeitschriften (oder auch Magazine und Journale) erscheinen 
in regelmäßigen Abständen (bspw. wöchentlich, monatlich, 
vierteljährlich). In Form von Fach-, Mitglieder-, Kunden- oder 
Mitarbeiterzeitschriften wird ihre Wiedererkennbarkeit  über 
das Cover und das einschlägige Corporate Design gewähr-
leistet. Dabei folgen diese Veröff entlichungen fachlichen Aus-
richtung, bestimmten Themenschwerpunkten und sind der 
Aktualität verschrieben. Zeitschriften beinhalten verschie-
denste Formate wie Fachartikel, Interviews, Kommentare, 
Reviews zu Studien, Monographien etc. Ob als Printprodukt 
oder ressourcenschonende Online-Ausgabe: Durch das (kos-
tenfreie) Abonnement oder den Verkauf als Einzelexemplar 
sowie das Schalten von Anzeigen, Platzieren von Advertorials 
etc. kann die Veröff entlichung fi nanziert und auch Umsatz 
generiert werden.



08    broSchürEN
Unternehmensbroschüren, Veranstaltungsprogramme und 
eine Vielzahl weiterer Printerzeugnisse veranschaulichen 
greifbar Ihre Marke, Produkte oder Services.  Broschüren 
können beim Kunden einen Eindruck erzielen, der durch äs-
thetische und sprachliche Prägnanz besticht und zugleich 
Wiedererkennbarkeit garantiert.  



09   flYEr
Flyer eignen sich als Marketing- und Werbematerial. Ein gut 
gestalteter Flyer schaff t Aufmerksamkeit und Wiedererkenn-
barkeit. Durch verschiedene Formate und Gestaltung schaff t 
dieses Produkt viele Einsatzgebiete und Möglichkeiten der 
Veränderung. Sie eignen sich als Einladung zu Events und 
Veranstaltungen, Informationen zu Messen, Kongressen, 
Seminaren und Tagungen, Produkten, Portfolioübersichten, 
Präsentation von Sonderangeboten und zur Ansprache von 
Neukunden.



10  aNZEIgEN UND baNNEr
Ob online oder als Printversion – Anzeigen eignen sich da-
für, das Unternehmen oder ein Produkt zu bewerben. Vor 
allem digitale Werbeanzeigen werden als Werbemedium im-
mer wichtiger. Diese können als dynamischer oder statischer 
Banner auf eine Website gestellt werden. Laut einer Studie 
der Burda Forward (2019) erinnert sich  jeder Dritte an Dis-
playwerbung, die er auf dem Smartphone, Tablet oder PC 
gesehen hat. Hierüber kann die Bekanntheit der Marke und 
zugleich die Bereitschaft, ein zugehöriges Produkt zu kaufen, 
erhöht werden.

• Demografische Einflüsse und technologische Innovationen als                    
Herausforderungen an die Gesundheitswirtschaft von morgen

• Der Dritte Gesundheitsmarkt und die Zukunft der Krankenversicherung
• Fachpanels zu: Kunde und Service, New Work und Arbeit 4.0,                        

Künstliche Intelligenz und Technologien, 360° – Was bewegt uns noch?

 Bianca Damies | T +49 341 98988-380   www.gesundheitsforen.net/fruehjahrstagung

06. Mai 2019 | Leipzig

»Die Krankenversicherung im Wandel«
FRÜHJAHRSTAGUNG

Linda Kunzmann | T +49 341 98988 331 www.gesundheitsforen.net/digitalisierung

• Digitalisierung im Gesundheitswesen – 
Herausforderungen, Pläne und Vorhaben in GKV und PKV

• Innovationen in der Versorgung
• Blitzlichtrunde – Start-ups stellen sich vor

24. September 2019 | Leipzig

FACHSYMPOSIUM
»Innovationen durch Digitalisierung«



11   vISITENkarTEN
Visitenkarten sind das optische Aushängeschild eines Unter-
nehmen und prägen das Erscheinungsbild im Kundenkon-
takt. Nicht nur das Corporate Design des Unternehmens ist 
darauf sofort wiedererkennbar, sondern auch die wichtigsten 
Information zur Person sind darauf optisch klar und gut greif-
bar dargestellt. 



12    STUDIEN
Anhand zielgruppen- oder themenspezifi scher Fragestel-
lungen konzipieren wir gemeinsam mit dem Auftraggeber 
Studien oder unterstützen bei deren Umsetzung. Ob On-
line-Fragebogen oder (Experten-) Interviews mit qualitativen 
Schwerpunkt – methodisch sind verschiedene Umsetzungs-
strategien denkbar. Neben einem ansprechenden Layout, 
wozu auch die visuelle Aufbereitung der Ergebnisse zählt, 
übernehmen wir die redaktionelle Zusammenfassung der 
wichtigsten Inhalte und Outcomes. 



13    PrESSE-/ ÖffENTlIchkEITSarbEIT 
Die externe Kommunikation dient dem Austausch von Infor-
mationen und Nachrichten zwischen der Organisation und 
anderen Unternehmen, Gruppen oder dem Einzelnen, die 
nicht in die Struktur der Organisation selbst eingebunden 
sind. Ziel ist die leichtere Zusammenarbeit mit Stakeholdern 
und die (Selbst-) Darstellung des Unternehmens sowie von 
Produkten und Dienstleistungen. 

Als Instrumente stehen dafür Pressemitteilungen, Beiträge 
in Social Media, die gezielte Ansprache von Journalisten so-
wie Presseformate (Hintergrundgespräch, Pressekonferenz 
oder Medienkooperationen) zur Verfügung.



14    PUblIkaTIoNEN – 
        aUfbErEITUNg IN form UND STIl
Bei diesem Produkt handelt es sich um alle Arten von Publi-
kationen wie Studien, White Paper, Kompendien, Fachartikel, 
Geschäftsberichte etc., die auf Basis des gegebenen Materi-
als (Textvorlagen, Zahlen, Schaubilder etc.) redaktionell und 
graphisch aufbereitet sowie bestehende Design-Vorlagen 
überarbeitet oder kontextspezifi sch neu erstellt werden. 



15    NEwSlETTEr
Beim Newsletter handelt es sich um ein Produkt, in dem 
unter verschiedenen Kategorien auf neue Projekte, aktuel-
le Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Produkte, Gesuche 
für Kooperationen etc. aufmerksam gemacht wird. Er trägt 
vorrangig dazu bei, bestehende und neue Kunden regelmä-
ßig auf elektronischem Weg über wissenswerte Neuigkeiten 
rund um das Unternehmen zu informieren. Durch die Platzie-
rung eines fachlichen Titelthemas (Artikel, Interview etc.) zu 
branchenrelevanten Inhalten wird zugleich eine Verbindung 
aus Marketing und Fachinformationen hergestellt.

NEWSLETTER

Februar 2018

Mit dieser Ausgabe senden wir Ihnen den letzten diesjährigen Newsletter zu und möchten zugleich die Gelegenheit 
nutzen, uns für Ihr reges Interesse und die große Resonanz in Form von Lob oder Kritik zu bedanken. Wir wünschen 
Ihnen eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit und freuen uns auf ein neues, spannendes Jahr mit Ihnen.

Ihre Gesundheitsforen Leipzig

SOFTWARELÖSUNGEN

Die Frage, wo geht die politische Reise 2018 hin und was 
bedeutet eine neue Regierung für die künftige Ausgestal-
tung der Gesundheitspolitik zog sich wie ein roter Faden 
durch den diesjährigen Partnerkongress, der am 5. und 6. 
Dezember in Leipzig stattfand.

> zu den Produkten 

Kommende Veranstaltungen

>    xxxxxxxxxx
     xxxxxxxx

>    xxxxxxxx
     xxxxxxxx

>    xxxxxxxxxxxxxx
     xxxxxxxxxxxxxx

>    xxxxxxxxxxxxxx
     xxxxxxxxxxxxxx

Die Gesundheitsforen Leipzig greifen in verschiedenen Veranstaltungsformaten stets neue Themen fachlich auf. 
In den kommenden Monaten fi nden unter anderem folgende Veranstaltungen statt: 

Think outside the box

Think outside the box

Die Auswirkungen des Superwahljahres 2017 werden das 
Gesundheitswesen erneut vor Herausforderungen stellen. 
Um neue Ideen zu entwickeln, müssen wir manchmal ge-
wohnte Wege verlassen und uns Freiraum für Kreativität 
schaff en. In unseren Veranstaltungen wollen wir einen Rah-
men für Innovationen und Austausch schaff en und Sie wei-
terhin an unserem umfassenden Netzwerk teilhaben lassen.

> zu den Produkten 



16  E-PaPEr | whITE PaPEr
Bei einem E-Paper oder White Paper handelt es sich um ein 
redaktionelles Produkt, welches periodisch erscheinen kann. 
In einer Ausgabe werden ein aktuelles Trendthema oder eine 
für die Branche relevante Problemstellung von Experten aus 
verschiedenen Perspektiven beleuchtet sowie Handlungs-
empfehlungen oder Best-Practice-Beispiele gegeben. Dabei 
kommen verschiedene Formate zum Einsatz, die vom Fach-
artikel über den Kommentar bis hin zu Interviews reichen. 
Das fertige Produkt kann online über ein Download-Formular 
frei zur Verfügung gestellt werden.



17   PlakaTE | roll-UPS
Egal ob Messestand, Eingangsbereich oder Liftfasssäule: Um 
als Unternehmen sichtbar zu sein, macht ein großer Werbe-
banner in Form eines Roll-ups, Plakats oder Displays Sinn. 
Diese Marketinginstrumente dienen der Sensibilisierung des 
Kunden und verbessern die Wahrnehmung der Marke. 



18   brIEfPaPIEr | TEmPlaTES |
 mS offIcE-aNPaSSUNgEN
In der Markenidentität eines Unternehmens wird dessen Per-
sönlichkeit und Stil, kurzum das Wesen repräsentiert. Das 
Corporate Design bzw. die Corporate Identity sollte sich 
deshalb in allen Produkten widerspiegeln. Hierzu gehören 
auch die Medien des täglichen Ge brauchs, die als indirekte 
Marketinginstrumente  die Identität des Unternehmens nach 
außen  kommunizieren.

Zur Grundausstat tung gehören Briefpapier (ggf. mit Zweit-
blatt und Leerblatt), Visitenkarten sowie Be stell- und Rech-
nungsformulare. Die Erweiterung umfasst zudem Schreib-
blöcke, Stempel, Briefumschläge, Kalen der oder Formulare 
mit Durchschreibesätzen. Auch die  Druckaufbereitung für 
MS Offi   ce-Vorlagen kann in diesem Kontext bereitgestellt 
werden. 



19   wErbEarTIkEl
Je nach Wahl des Werbeprodukts kann ein Unternehmen 
damit bestimmte Botschaften übermitteln. So können zum 
Beispiel ökologische Materialien den Kunden die Nachhal-
tigkeit des Unternehmens kommunizieren. Insbesondere 
Giveaways, die auch private Nutzung fi nden, sind ein gutes 
Werbemedium. Hierzu gehören bspw. Stifte, Notizblöcke, 
USB-Sticks, Textilien, Verpackungsmaterial, Rucksäcke u. ä. 
sein. Für jeden Anlass gibt es den passenden Werbeartikel, 
der einen guten Eindruck hinterlässt und der Kundenbindung 
dient. Zugleich wird Kunden, Partnern, Zulieferern oder auch 
den eigenen Mitarbeitern Wertschätzung vermittelt und die 
eigene Markenpräsenz sichergestellt.



ANspREchpARTNERIN
Vicki Richter-Worch
Gesundheitsforen Leipzig GmbH 
Hainstraße 16
04109 Leipzig
Tel.: +49 341 98988 337
Mail: richter-worch@gesundheitsforen.net


