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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Was einst den Nimbus einer Vision hatte,
ist längst Alltag: das globale Dorf. In der
Schweiz – seit jeher internationale Drehscheibe und beliebte Reisedestination – sind
wir vielleicht noch ein wenig näher dran am
weltweiten Dorfleben: Plötzlich haben wir
mit ausländischen Investoren zu tun, arbeiten
für international aktive Firmen oder müssen
grenzüberschreitende Kundensegmente
erschliessen.
Verlockende, neue Möglichkeiten für eine
Kommunikationsagentur – die allerdings nicht
ohne Fallstricke sind. Während die Sprach
barriere schnell überwunden ist, können sich
kulturelle Gräben auftun. Unterschiedlich
verstandene Gesten oder Auffassungen von
Humor können zu Missverständnissen führen.
Andere Wertvorstellungen verlangen nach
entsprechend angepassten Kommunikationskonzepten. Deswegen gilt hier umso mehr:
Sein Gegenüber ernst nehmen, seine Herkunft
kennen und seine Eigenheiten respektieren –
dann klappt es auch mit dem Nachbarn im
globalen Dorf.
Viel Erfolg!
Irene Denzler und das BLU-Team
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In 80 Stunden um die Welt
BLU macht B2B-Kommunikation und bringt den
Geschäftsreisespezialisten HRG international in Fahrt.

Gut geplant ist halb gereist
Mit zwei Inseratekampagnen positioniert BLU den Geschäftsreisespezialisten
HRG Switzerland bei seinem anspruchsvollen Fachpublikum.

HRG Switzerland ist die Schweizer Tochter
gesellschaft der Hogg Robinson Group. Der
international aktive Unternehmensdienstleister
ist spezialisiert auf die Organisation von Geschäftsreisen, Events und Meetings und hat
damit wenig mit dem Reisebüro um die Ecke zu
tun. Klar: Kosten- und Veranstaltungs-Management können auch bei zwei Wochen Ibiza wichtige Themen sein. Wenn aber ein Grosskonzern
gleich Dutzende von Mitarbeitenden wöchentlich um den Erdball jetten lässt, sind erhöhte
Wachsamkeit und gewissenhafte Kostenkontrolle gefragt.
B2B oder B2C?
Auch in Sachen Marketing-Kommunikation
unterscheidet sich ein Unternehmen wie
HRG Switzerland vom klassischen Reisebüro.
Markantester Unterschied ist die Zielgruppe,
die sich vor allem aus Entscheidungsträgern,
Einkäufern und Travel Managern zusammensetzt. Wir sprechen hier deshalb von B2BKommunikation – im Gegensatz zur B2C-, also
Business-to-Consumer-Kommunikation. Ein
kleiner, aber entscheidender Unterschied, der
sich auf allen Ebenen einer Marketingkampagne äussert: von der Botschaft bis zur Wahl des
Mediums. Beispiel Botschaft: Da wir es mit
einem Fachpublikum zu tun haben, kann ein
gewisses Vorwissen vorausgesetzt werden. Die
Botschaft darf somit fachspezifischer daherkommen und muss nicht allgemein verständlich bleiben. Folgerichtig werben B2B-Kampagnen auch nicht über Publikumsmedien, sondern
konzentrieren sich auf Fachpublikationen.

Auf die Idee kommt es an
Weniger Unterschiede zwischen B2B und B2C
bestehen hingegen bei den Kriterien für eine
überzeugende kommunikative Idee. Schnell
verständlich, pointiert auf den Punkt und passend zum Absender sind in jedem Fall entscheidende Voraussetzungen einer Kampagne, damit
diese nicht gelangweilt überblättert oder weggeklickt wird. Bei der Wahl der Kernbotschaft
besann sich BLU auf eine der Stärken von
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Überzeugendes Gemeinschaftswerk: BLU zeigte sich
verantwortlich für die Konzeption der Kampagne
und das Fotoshooting der drei Inseratesujets. Für die
Umsetzung holte die Agentur das Fotografen-Team
Simon+Kim und die Stylistin Monica Keller an Board.

beamer heisst
auf telugu.
Und wir wissen auch, wo man
in Hyderabad einen bekommt.

Meetings und Events auf die Spezialisten
Vertrauen Sie bei internationalen
ist nur eines von vielen Details,
der HRG. Denn das richtige Equipment
unserem reichen Wissens- und Erfahrungsdie es zu berücksichtigen gilt. Mit
ist,
zur richtigen Zeit am richtigen Ort
schatz stellen wir sicher, dass alles
iderte Lösungen aus einem
auch Ihre Geschäftspartner – für massgeschne
Erinnerung bleiben.
Guss, die allen Beteiligten in bester
eventsandmeetings@hrgworldwide.com
www.hrgworldwide.com
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Beamer auf Telugu
Im Anschluss an die Imagekampagne durfte
BLU zusätzlich den Bereich MICE (Meetings,
Incentives, Conventions, Events) bekannt
machen. Hier stand vor allem das internationale Know-how von HRG Switzerland im
Fokus, welches auch fernab der Heimat für
reibungslose Meetings sorgt. Oder hätten
Sie gewusst, wo man in Hyderabad einen
Beamer bekommt?

Als international führender Unternehme
nsdienstleister optimiert
HRG Ihre Reisekosten und unterstützt
Sie mit massgeschneiderten
Lösungen im Travel Management.
Eigene technologische Produkte
und hoch qualifizierte Berater garantieren
für Sicherheit, Schnelligkeit und Flexibilität rund um den
Globus.
hrg.sales.ch@hrgworldwide.com
www.hrgworldwide.com

TOOLBOX

Vor Publikum punkten
Und plötzlich ist er da, der grosse Moment: Das Publikum wartet gebannt,
das Licht des Beamers blendet. Jetzt nur nichts falsch machen. Wie das? – Kein Problem,
denn Auftrittskompetenz ist lernbar.

Am Vereinsabend, bei der Preisübergabe, an der Konferenz oder bei einer Präsenta
tion: Immer wieder müssen wir vor Publikum auftreten. Vor allem wer sich mitten im
Berufsleben befindet, vielleicht sogar eine Führungsposition hat, steht regelmässig im
Rampenlicht. Eine Rolle, die Respekt verlangt, bei vielen ein unsicheres Gefühl auslöst. Wer will sich schon vor der versammelten Firma blamieren?
Keine Angst vor Lampenfieber
Lampenfieber gehört dazu. Es zeigt uns unsere Wertschätzung vor dem Publikum,
schärft unsere Sinne, kann uns aber auch ganz schön nervös machen. Schon manch
berühmter Redner behalf sich eigener Tricks, um sein Lampenfieber auf ein erträgliches Mass zu senken. Churchill beispielsweise stellte sich sein erstes
grosses Publikum in Unterhosen
vor. Andere routinierte Redner pflegen bestimmte Rituale vor dem Auftritt.
Das beste Mittel gegen Lampenfieber ist
eine gute Vorbereitung. Wer genau weiss,
was er sagen will, und selber seine Aussagen überzeugend findet, geht die Rede ruhiger an. Hilfreich ist auch, auf anregenden
Kaffee oder Energy Drinks zu verzichten.
Lieber sich frühzeitig mit dem Auftrittsort
vertraut machen, ein Glas Wasser bereitstellen und, wenn es so weit ist, bewusst ruhig durch
atmen. Besonders zu Beginn der Rede sollte man auch
darauf achten, nicht zu schnell zu sprechen. Lieber Pausen einlegen und das Gesagte wirken lassen.

7%

5
5%

Der Schlüssel zum Erfolg: Ob eine Rede beim
Publikum ankommt, hängt massgeblich von der
Körpersprache des Redners ab (55 %), gefolgt von der
Stimme (38 %) und der inhaltlichen Ebene (7 %).

BLUANER

Carole Lehmann
Kommunikationsberaterin, lic. phil. I
Zu Hause in Wilen am schönen Sarnersee.
Bei BLU seit Mai 2012.
Meine Aufgabe bei BLU Beraten, konzipieren, umsetzen, koordinieren, texten und viel
telefonieren.

Haltung bewahren
Eine gute Vorbereitung ist gut. Allerdings ist sie
nur die halbe Miete, denn viel wichtiger als was
wir sagen ist wie wir es sagen. Studien belegen,
dass die Wirkung eines Redners zu 55 Prozent
von der Körpersprache abhängt, zu 38 Prozent
von seiner Stimme und bloss zu sieben Prozent
vom Inhalt seines Vortrags. Gute Gründe also,
an unserer Haltung zu arbeiten: zum Beispiel
durch einen sicheren Stand und die richtige
Gestik. Denn unsere Hände dürfen durchaus
zum Einsatz kommen und das Gesagte unterstreichen, dazwischen aber auch wieder locker
ineinander gelegt ruhen – nur nicht hinter dem
Rücken, nicht gefaltet und nicht unterhalb der
Gürtellinie.
Willkommen in der Königsklasse
Alles nicht so schlimm, finden Sie? Dann
sind Sie womöglich bereit für die Königsklasse der Auftrittsformen: Reden aus
dem Stegreif. Wer hier brilliert, hat die
Bewunderung des Publikums definitiv
auf seiner Seite. Ein praxiserprobter
Trick für spontane Reden ist die GHMFormel. Sie steht für nichts anderes als «Gestern Heute Morgen»
und bietet eine simple, aber effektive Vorlage zur schnellen Strukturierung einer Ansprache. Wer ein
wenig Vorbereitungszeit hat, notiert sich die
drei Begriffe zusammen mit zum Anlass oder
zum Thema passenden Stichworten auf drei
Kärtchen. Fehlt die Zeit, muss dies spontan im
Kopf geschehen. Einen idealen Rahmen, um
Reden aus dem Stegreif ohne Rotwerden zu
üben, bieten Rhetorik-Clubs. Es gibt sie in verschiedenen Regionen und immer wieder treten
sie gegeneinander an, um den wahren König
der Redner zu ermitteln – den «Toastmaster».

Das Schönste daran Die Abwechslung, die
Vielfalt und die Herausforderung, sich immer
wieder in neue Welten einzudenken.

tauchen, fein essen, Trämli fahren, Aussicht geniessen und sich in den engen, endlosen Gassen verlieren.

Mein Lieblingsplatz in Uri Der sensationelle
Aussichtspunkt auf dem Weg der Schweiz zwischen Sisikon und Flüelen: dieser Blick über
den funkelnden Urnersee und die archaische
Landschaft – unübertrefflich!

Sollte man gesehen haben Die weite Welt – mit
einem offenen Geist, viel Toleranz und einem
grossen Rucksack ausgestattet.

In die Ferien nach Neuseeland: Zwei kleine
Inseln, die die ganze Schönheit unseres Planeten in sich vereinen. Von weissen Sandstränden
über Vulkanlandschaften bis hin zu wilden
Gletschern.
Für den Citytrip nach Lissabon, die Stadt auf
sieben Hügeln: in die einzigartige Kultur ein-

Höre ich im Auto Am Morgen DRS 3, zum Feierabend Roxette – mit voll aufgedrehtem Radio.
Hier isst man gut Für das gewisse Etwas auf
die Terrasse des «Montana» in Luzern, einen
guten Teller Pasta in den «Landenberg» in
Sarnen und an einem gemütlichen, verregneten
Abend ins «Bürgli», Zürich.

mit der nötigen Flexibilität – nach der besten
Lösung sucht. Für uns als international aus
gerichtete Unternehmung ist sicher auch die
Mehrsprachigkeit der Agentur ein Plus.
In welchen Bereichen unterstützt Sie BLU
vor allem?
In der Konzeption und Realisation von Verkaufsbroschüren und -unterlagen. Zudem steht
uns BLU rund um die Umsetzung von verschiedenen Events zur Seite.

K U N D E N S I C HT

«BLU ist bereit,
gemeinsam mit uns
etwas aufzubauen»
Andermatt Swiss Alps ist in aller
Munde – und das rund um den
Globus. BLU hat den visuellen Auftritt
mitgeprägt und zeichnet für einen
Grossteil der Kommunikationsmittel
verantwortlich. Managing Director
Robert Fellermeier verrät, was ihm an
dieser Kooperation besonders gefällt.
BLU: Die Zusammenarbeit mit BLU begann
mit einem Wettbewerb. In welchen
Belangen hat BLU besonders überzeugt?
Wir haben mit BLU einen Partner gefunden,
der uns insbesondere durch seine Kreativität
überzeugt hat. Für uns waren aber auch das
gute Verständnis des Projekts sowie die Erfahrungen im Immobilienmarketing wichtig – speziell im Luxussegment. Nicht zuletzt sprach die
geografische Nähe für BLU.

Andermatt Swiss Alps ist ein aussergewöhnliches Projekt. Inwiefern unterscheidet sich
sein Marketing von anderen Immobilienentwicklungen?
Der grosse Unterschied besteht sicher darin,
dass wir auch Destinationsmarketing betreiben.
Andermatt ist ein traditionsreiches Bergdorf
mit viel Geschichte. Die Herausforderung im
Marketing ist es nun, die neusten Entwicklungen in der Destination einem breiten Publikum
zu vermitteln und Andermatt als attraktive
Ganzjahresdestination in Erinnerung zu rufen.
Ein überzeugendes Angebot ist das eine.
Die erfolgreiche Vermarktung das andere.
Welchen Stellenwert hat bei einem solchen
Projekt die Marketing-Kommunikation?
Der Marketing-Kommunikation kommt eine
sehr wichtige Rolle zu. Sie soll – wie erwähnt –
dazu beitragen, die attraktive Ganzjahresdestination Andermatt zu positionieren: speziell bei
der sehr internationalen Zielgruppe der Immobilienkäufer.
Auf welche Herausforderungen freuen Sie
sich in der Zukunft?
Da gibt es viele. Das Attraktive an unserem Projekt ist der stetige Fortschritt. Besonders freue
ich mich auf die Eröffnung des Hotels The Chedi
Andermatt in der Wintersaison 2013/2014 oder
kurz darauf auf die Eröffnung unseres 18-LochGolfplatzes in Andermatt. Sie sehen, es ist einiges los.

Wenn Sie zurückblicken: Was ist das
Erfolgsgeheimnis dieser langjährigen
Zusammenarbeit?
Eine wichtige Grundlage unserer Zusammenarbeit ist die Bereitschaft von BLU, gemeinsam
mit uns etwas aufzubauen. Wir haben BLU als
Partner kennengelernt, der bereit ist, sich in
ein neues Projekt hineinzudenken, und – auch

RÜCKBLICK

15 Jahre BLU
Vom Einfraubetrieb zur Kommuni
kationsagentur mit zwei Nieder
lassungen: In 15 Jahren BLU ist viel
passiert! An die folgenden Meilensteine erinnern wir uns besonders
gerne zurück:
September 1997
Gründung der «Werkstatt für Werbung» in
Bürglen als Einzelfirma von Irene Denzler.
April 1998
Bezug des Büros am Lehnplatz in Altdorf.
März 2002
Umzug an die Schmiedgasse Altdorf.

Sep tember 2002
Firmenausflug der besonder en
Art : vier Tage
nach Südafrik a für die Kunden
Sout h Afr ican
Airw ays und Afr ican Colle ction
Tours.

Herbst 2004
Umwandlung der Einzelfirma in eine
Aktiengesellschaft: Namenswechsel
zu BLU AG Design und Kommunikation.
Januar 2006
Kundenevent im

Haus für Kunst mit
Versteigerung von

Meeresaufnahmen:

CHF 20 000.– Erlös
zugunsten der

Wasserwelten
Göschenen.

August 2006
Umzug der Agentur ins Haus Suworow an
der Hellgasse 9.

B A C K STAG E

Mediterraner Einfluss bei BLU:
Paulo Vieira, Grafik Designer
Madeira ist klein, doch umso grösser ist das Talent von Paulo
Vieira: Der portugiesische Grafiker und Illustrator wird uns
künftig als Freelancer unterstützen und für frische visuelle
Inputs sorgen.

Go West:
Inspirationszeit in L.A.
Nicht auf die Insel, sondern nach Südkalifornien zieht es unseren Freelance-Texter und -Konzepter Marc Wöltinger. Er
bleibt für uns auf Sendung und wird sich von den Trends der
Westküste inspirieren lassen.

Oktober 2010
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Januar 2011
BLU jetzt auch in Zürich: Eröffnung
der Zweigniederlassung in der Zürcher
Altstadt.

