Wie bringt man zehn Einzelunternehmen eines international
agierenden Handelsunternehmens unter ein gemeinsames Markendach?

Analyse und Konzept
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Gebündelte Kräfte: Mit einer gelungenen Kombination aus marktorientierter
Strategie einerseits sowie der Entwicklung von kreativen Kommunikationskonzepten
und deren Umsetzung andererseits gestalteten SLOGAN und DIE INSEL gemeinsam
den neuen Markenauftritt der Künemund-Gruppe.
Im Fokus stand das Motto „Mehr Stärke durch Gruppendynamik.“
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Der neue Auftritt – dargestellt an der Gruppenbroschüre:
eindeutige Positionierung und Differenzierung
sowie ein klares Marktversprechen gegenüber den Kunden.

Die Künemund-Gruppe
als Klammer für alle
Einzelunternehmen.
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„Mitten im Leben“ – das Fotokonzept zeigt Menschen
aus den Unternehmen, IHRE Identifikation mit den
Produkten und vermittelt Kompetenz.

„Signalwirkung“ – jedes der Einzelunternehmen ist in das neue Konzept integriert
und trägt unter dem Dach der Unternehmensgruppe zur Markenbildung bei.

„Dieser Meilenstein in der Firmengeschichte
wurde möglich durch analytisches Denken
und Ideenreichtum. Die Glaubwürdigkeit
und das hohe Engagement von DIE INSEL und SLOGAN
haben uns überzeugt!“
Dr. rer. nat. Kai Dürr, Geschäftsführer

Der Messestand: Mehr als nur ein Raum für persönliche
Begegnung zwischen Menschen – auch die Plattform
für die Gruppe, um Stärke und Synergien aufzuzeigen.
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> Die Teamplayer – DIE INSEL und SLOGAN

Geschäftsdrucksachen aller Einzelunternehmen.

Zwei Profis unter einem Dach.
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trieblichen und kommunikativen Anforderungen eines

„Auf einen Klick“ – unter der Domain www.kuenemund.de
geht der neue Auftritt in Kürze auch online.
Klar gegliedert, übersichtlich und somit informativ
für die Entscheider am Markt.

Unternehmens. Nutzen Sie die Stärken – ob „einzeln“
oder in unserem Leistungsverbund.

Was sind Ihre Erfolgsziele am Markt? Sprechen Sie mit uns!
Horst Mück, Geschäftsführer DIE INSEL
Wolf R. Hirschmann, Geschäftsführer SLOGAN
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