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Vom Logo zur Marke

Ein Logo ist der erste wichtige Schritt hin zu einer eigenen 

Marke und stellt den wohl persönlichsten Aspekt Ihrer Firma 

gegenüber der Öffentlichkeit dar. 

Deshalb sollte die Entwicklung in enger Zusammenarbeit 

mit unseren Designern erfolgen, damit wir uns ein möglichst 

genaues Bild Ihrer Wünsche und Zielgruppen machen 

können.

Alles aus einer Hand

Durch unsere umfangreiche Expertise in den Bereichen 

Grafik und Design und Nutzung der hier marktführenden 

Programme können wir Ihnen, angefangen bei ersten Ideen-

sammlungen über Ausarbeitung erster Entwürfe hin zum 

fertigen Logo helfen, exakt Ihre Ideen und Wünsche in eine 

funktionale und flexibel einsetzbare Firmen-Identität umzu-

setzen, die Sie lange begleiten kann.

Eine Frage der richtigen Technik

Sämtliche Design-Elemente werden als Vektor-Grafiken 

entwickelt. Dies stellt eine komplett verlustfreie Darstellung 

der Materialien in jeder benötigten Größe sicher.

Flexibel

Eine gute Firmen-CI besteht aus Elementen, die in sämt-

lichen Medien effizient wiederverwendet werden können, 

ohne Kompromisse auf der jeweiligen Plattform eingehen zu 

müssen.

So muß ein Logo beispielsweise mit wenigen Farben und 

bereits bei geringer Größe erkennbar bleiben.

Neugierig geworden?

Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Gerne helfen wir 

Ihnen dabei, erste Ideen in aussagekräftige Entwürfe umzu-

setzen und daraus eine optimale Gesamlösung für Sie zu 

entwickeln.

Online-Portfolio

Unter: http://www.itsystempartner.de/html/portfolio/ci_entwicklung.htm

Können Sie einen Blick auf einige bereits umgesetzte Projekte 

werfen.
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Corporate Design
Das Logo ist erst der Anfang

Um sich von Wettbewerbern abgrenzen zu können, ist eine 
starke Markenidentität ein wichtiges Hilfsmittel.

Hier stellt das Logo einen ersten wichtigen Schritt dar, auf 
dem die restliche Entwicklung einer Marke basiert.

Das Ziel ist eine kohäsive und funktionale Identität, die 
auf sämtliche Firmen-Materialien wie zum Beispiel Visiten-
karten und Briefpapier oder Produktkataloge bis hin zur 
Homepage angewandt werden kann.


