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Nach gründlicher Überarbeitung der Un-
ternehmensstrategie und der daraus ab-
geleiteten Revision von Geschäftsmodell 
und WIR-System leitete die WIR Bank 
Genossenschaft im Frühsommer 2015 
die Phase der Umsetzung ein. Um sich 
mit ausreichendem Planungsvorlauf op-
timal für den Relaunch der neuen WIR 
Bank vorzubereiten, der auf Ende 2016 
angesetzt war, wurden auch externe Spe-
zialisten evaluiert und rekrutiert. Es galt, 
die angestrebte, revolutionäre Transfor-
mation für das Unternehmen und seinen 
Kundenstamm nachvollziehbar, authen-
tisch und über einen klaren Nutzenfokus 
zu etablieren.

Holistischer Lösungsansatz

Im Rahmen eines Agentur-Wettbewerbs 
entschied sich das Management für die 
Brand Focus Group Genossenschaft. Die 
interdisziplinäre Konstellation ihrer 13 
angeschlossenen, spezia lisierten Unter-
nehmen sowie ihr ganzheitlich (holis-
tisch) konzipierter Umsetzungsansatz 
passten in idealer Weise zu den Heraus-
forderungen der WIR Bank. Die in den zu-
rückliegenden Jahren etwas angeschla-
gene Reputation von WIR, das gewach- 

 › Markus Wegenstein, Pascal D. Staub

Case Study: Repositionierung und Rebranding, Teil 2/3

Die WIR Bank  
und ihre digitale Transformation 
Die Schweizer WIR Bank Genossenschaft mit ihrem Komplementärwährungs-System hat 

sich nach über 80-jährigem Bestehen strategisch neu definiert. Drei Artikel zeigen, wie das 

Geschäftsmodell einer digitalen Transformation unterzogen und die Marke neu am Markt 

positioniert wurde. Der zweite Beitrag zeigt, wie die Umsetzung erfolgte.

Abb. 1: Emotionale Repositionierung der WIR Bank in der Needscape
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Quelle: «Brand Focus Group»-Genossenschaft

Die Needscape der Brand Focus Group 
stützt sich unter anderem auf die Publi-
kationen von Norbert Bischof, Dr. Werner  

T. Fuchs, Dr. Hans-Georg Häusel, António 
Damásio, Roger Schnider sowie auf jene 
von J.-D. Haynes.
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sene Eigenbild und die in der Öffentlich-
keit generell kritisch betrachtete Finanz-
branche erforderten mehr als eine rein 
auf «visuelle Neuverpackung» ausgerich-
tete Branding-Strategie. Die strategi-
schen Grundlagen dieser Umsetzung 
wurden bereits im ersten Beitrag dieser 
Artikelserie des «KMU-Magazin» (Aus-
gabe 4/2017) dargelegt.

Das Umsetzungsfundament

Das Fundament der Umsetzung bildet ein 
aus vier übergeordneten Säulen beste-
hender Strategiebauplan: Die emotionale 
Positionierung, welche komplementär 
zur rationalen Positionierung von Ge-
schäftsmodell und Unternehmen er ar- 
beitet wurde, gibt den grundsätzlichen 
Rahmen vor. Weiter wird über die Auf - 
 arbeitung der zahlreichen positiven Mei-
lensteine in der Unternehmensgeschich - 
te von WIR sowie über die Wirkung des 
WIR-Systems das bestehende Reputati-
onskapital ausgeschöpft. 

Als Nächstes gilt es, die bis anhin leicht 
defensive, eher diskret zurückhaltende 
Marktpräsenz durch eine initiative, auf 
Dialog und Interaktion mit dem Markt-

publikum ausgerichtete Kommunika-
tionspolitik abzulösen. Und schliesslich 
gilt der Grundsatz, dass all dies mit ge-
sundem Selbstbewusstsein und Stolz er-
folgen soll. Dies aus gutem Grund, denn 
die WIR Bank kann auf über 80 Jahre 
Förderung der KMU-Wirtschaft in der 
Schweiz zurückblicken. Ein überzeugen-
des Markenerbe, was vielen anderen 
Dienstleistern fehlt, welche dem aktu-
ellen Trend einer KMU-Ausrichtung ih-
res Angebotes folgen. Seit Beginn war 
und ist die WIR Bank ein KMU für KMU, 
und steht damit für Authentizität und 
Glaubwürdigkeit als deren Dienstleiste-
rin und Förderin.

Eine emotionale Positionierung

Eine Zielsetzung der Rebranding-Stra- 
tegie war es, für die Marke eine profi-
lierte Wahrnehmung zu schaffen. Das 
Unternehmen WIR Bank soll zu einer 
starken Marke und somit zu einer Mar-
kenpersönlichkeit werden, zu der die 
verschiedenen Marktpartner eine für sie 
relevante Beziehung aufbauen und pfle-
gen. Hierzu wurde die neue Marke WIR 
anhand ihrer prägenden Merkmale emo-
tional positioniert. Für die Differenzie-

rungs- und Profilierungsstrategie war 
dies ein zentraler Aspekt. 

In einer Analyse konnte eine bestimmte 
Bandbreite emotionaler Positionen der 
Mitbewerber in der Schweizer Finanz-
branche ausgemacht werden. In logi-
scher Konsequenz zur fundamentalen 
Revision des Geschäftsmodells war auch 
die Festlegung der neuen emotionalen 
Positionierung revolutionär: Sie wurde 
von einer eher klinisch-rationalen und 
angepassten Position hin zu einer lebens-
bejahenden, innovativ-positiven und in-
dividualitäts-orientierten Ausrichtung 
verschoben. Insbesondere für die Mar-
ken- und Marketingkommunikation hat 
dies einen prägenden Charakter.

In der Vergangenheit kommunizierte die 
WIR Bank primär mit Fokus auf das Pro-
dukt- und Dienstleistungsangebot. Die 
Erläuterung und der Nutzen des WIR-
Systems wurden zwar auch bisher darge-
legt, aber als Kernbotschaft nicht priori-
siert. Mit der Repositionierung und dem 
Rebranding galt es nun, dies über die 
(selbst)bewusste Ergänzung der Ange-
botskommunikation mit einer fundier-
ten und nachvollziehbaren Unterneh-
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menskommunikation zu kompensieren. 
Das Ziel: eine klare Positionierung der 
WIR Bank als Wirtschaftsförderer mit 
einzigartiger Ausrichtung und Verant-
wortlichkeit. Zentral bei diesem Aspekt 
ist zudem, dass dies sowohl für die in-
terne als auch für die externe Unterneh-
menskommunikation relevant ist. Eine 
bewusste Bewirtschaftung der Bezie-
hungen mit den internen und externen 
Stakeholdern der WIR Bank.

Präsente Kommunikation

Für die WIR Bank war es bis anhin nicht 
typisch, selbstbewusst, präsent und deut- 
lich wahrnehmbar zu kommunizieren. 
Man hielt sich in traditioneller Bank-Ma-
nier diskret zurück und war auch in den 
sozialen Medien nahezu inaktiv. Passend 
zur revolutionär angelegten, emotiona-
len Positionierung wurde auch hier eine 
grundsätzliche Umkehr eingeleitet. 

Die neue WIR Bank soll initiativ auf Markt 
und Kunden zugehen, sich vom bisheri-
gen Monolog dem Dialog zuwenden und 

bewusst einen kommunikativen Aus-
tausch mit dem Marktpublikum anstre-
ben. Weg von einem diskreten Dasein  
hin zu den Kunden, den kleinen und mitt-
leren Unternehmen, den Menschen. Ge-
prägt durch die positive Botschaft, die  
bereits seit den Gründerjahren im Unter-
nehmenszweck verankert ist: als Wirt-
schaftsförderer und KMU für KMU.

Einfachheit und Klarheit

Das bestehende WIR-System galt als kom-
pliziert. Eine Überprüfung der bisherigen 
Kommunikationsmittel und -inhalte er-
gab eine entsprechende Botschaftsfülle, 
welche die vom Markt wahrgenommene 
Komplexität nachvollziehbar macht. Ver-
bunden mit einer enorm breiten Verwen-
dung des Marken-Kürzels «WIR», welches 
mit zahlreichen Wortbestandteilen in 
drei Landessprachen verknüpft wurde, 
entstand ein schwer überblickbarer und 
schwer verständlicher Begriffs-Dschun-
gel. Über die Vereinfachung von Nomen-
klatur und Markensystem wurde dem 
entgegengewirkt: Neu gibt es einfach eine 

WIR-Welt, in welcher die WIR-Partner im 
WIR-Network miteinander Geschäfte be-
treiben. Über Dienstleistungen und Pro-
dukte werden die Teilnehmer durch die 
WIR Bank nachhaltig und aktiv unter-
stützt. Die Verwendung verständlicher 
und im Sprachgebrauch etablierter eng-
lischer Begriffe ermöglicht einen sprach-
übergreifenden Einsatz.

Management und Umsetzungsteam wa-
ren sich einig: Das «Aufladen» einer be-
stehenden Marke mit revidierten sowie 
neuen Inhalten ist nicht alleine über ei-
nen vollständig neuen visuellen Auftritt 
möglich. Die strategische Antwort dar-
auf lautete Content-Marketing. Dem alt-
bewährten Grundsatz «Tu Gutes und 
sprich darüber» folgend, war die gezielte 
und bewusste Verbreitung von Inhalten 
über redaktionelle Gefässe und soziale 
Medien eine logische Konsequenz. 

Zeitgleich mit dem Startschuss zur Pre-
launch-Phase, über die die bestehende 
Kundschaft und die Stakeholder auf die 
bevorstehende Revolution vorbereitet 

Abb. 2: Markenarchitektur und -system der neuen Marke WIR
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wurden, wurde mit dem Aufbau eines 
aufeinander abgestimmten Content-Öko-
systems begonnen – und zwar eines auf 
Wirkung und Nutzen ausgerichteten Kon-
strukts zur Entwicklung einer Con tent-
konsumierenden Community rund um 
die WIR-Welt.

Der Implementierungsplan

Die Umkehr einer über Jahrzehnte im 
Markt verankerten Wahrnehmung und 
Positionierung lässt sich aber nicht über 
Nacht realisieren. Deshalb wurde die Re-
positionierung in fünf unterschiedlich zu 
«bespielende» Phasen und Zeitperioden 
gegliedert. Den Auftakt bildete die Pre-
launch-Phase zur Vorbereitung des Ter-
rains. Mit für die Bank ungewohnten In-
halten, in unkonventioneller auf «Dialog 
und Interaktion» ausgerichteter Art wur-
den die bestehenden Stakeholder in ei-
ner Teaser-Aktion zum Reflektieren an-
geregt. Danach folgte die Launch-Phase 
in neuem Kleid, gepaart mit der intensi-
ven Distribution der neuen, veränderten 
Markeninhalte.

Die dritte, als «Post-Launch» bezeichnete 
Phase dient dazu, weiterhin vorhandene 
Skepsis und veraltetes Wissen aufzubre-
chen und mit Inhalten aus der neuen Re-
alität zu korrigieren. Im Anschluss daran 
folgen zwei inhaltlich unterschiedlich 
ausgerichtete Phasen, in denen die kom-
munikativen Botschaften immer selbst-
bewusster akzentuiert werden. 

Dem Grundprinzip von Holistic Branding 
folgend, standen die ersten Monate der 
Umsetzung alleine im Zeichen der in-
ternen Kommunikation. In ebenfalls für 
die «alte WIR Bank» ungewohnt frischer 
Art informierten das Management und 
die Programmleitung die Mitarbeiten- 
den stets über laufende und bevorste-
hende Schritte. 

Mit Workshops und internen Kampagnen 
wurde den Mitarbeitenden die Wichtig-
keit und Tragweite der Unternehmens- 
und Markentransformation bewusst ge-
macht. So wurden die neuen Leistungs- 
bausteine und Markeninhalte Schritt für 
Schritt im Bewusstsein der Belegschaft 

Abb. 3: Repositionierung und Rebranding in 5 Phasen
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verankert. Einzig das Erscheinungsbild 
der neuen Markenkommunikation wurde 
anfänglich zurückbehalten. Dies diente 
nebst dem Schutz vor einer vorzeitigen 
Enthüllung auch dem Aufrechterhalten 
eines internen Spannungsbogens.

Die Initiative «KMU-und-du»

Gestartet wurde die Prelaunch-Kommu-
nikation für die neue WIR Bank über ein 
eigenständiges Vehikel, dessen Bezeich-
nung «KMU-und-du» zugleich den Namen 
und das Programm darstellt. Weit ab von 
kommerziellen Interessen der WIR Bank 
wurde der Begriff und Positionierungs-
Eckpunkt der «Genossenschaftlichkeit» 
im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe konse-
quent umgesetzt. 

Der Kern dieser on- und offline konzipier-
ten Plattform ist eine Content-Roadshow 
für KMU-Unternehmer, bei welcher mit-
tels einer Abendveranstaltung handfestes 
Wissen und inspirierende Impulse rund 
um die Digitalisierung und die digitale 
Transformation vermittelt werden. 
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2016 besuchte die Road show acht Stand-
orte und zog über 800 teilnehmende Un-
ternehmerinnen und Unternehmer an. Im 

Herbst 2017 wird die Serie fortgesetzt. In-
formation und Anmeldung erfolgt über 
die Webseite kmu-und-du.ch, auf welcher 

zudem ein Blog diese Themen zusätzlich 
von verschiedenen Seiten redaktionell be-
leuchtet. Über die sozialen Medien wird 
diese «KMU-und-du»-Plattform eng be-
gleitet. Mit diesem crossmedialen Mix 
und mittels Dialogmarketing werden so-
wohl Nicht-Kunden wie auch Kunden der 
WIR Bank auf die Kampagne aufmerksam 
gemacht und zur Teilnahme an der Roads-
how eingeladen.

Studie zur Schweizer Wirtschaft

Ein weiterer Baustein der Prelaunch-
Kommunikation ist die erstmals 2016 
durchgeführte «WIR-KMU-Studie». An-
hand von knapp 30 Fragen, die innert 15 
Minuten beantwortet werden konnten, 
wurden über 500 KMU zur unternehme-
rischen Situation ihrer Firmen befragt. 
Die Datenerhebung erfolgte im Sommer 
2016 parallel zur «KMU-und-du»-Road-
show. Die Studie wurde dem Publikum im 
November an der letzten Roadshow wäh-
rend der WIR-Messe in Zürich vorgestellt 
und kann unter wir.ch kostenlos bezogen 
werden. Die befragten KMU zeichnen da-
rin ein starkes, stolzes und engagiertes 
Bild des Rückgrats der Schweizer Wirt-
schaft. Zugleich offenbaren sie aber auch 
einen Kampf gegen sich dynamisch ver-
ändernde Bedingungen, mangelnde Un-
terstützung durch die Politik und – bezo-
gen auf sich selbst – auch gegen oder für 
die eigene Unternehmensgrösse.

Das neue Markenzeichen

Bis zuletzt sorgsam gehütet und geheim 
gehalten war das visuelle Kernstück des 

Abb. 4: WIR-Logo seit 1934 bis Relaunch 2016

Abb. 6: Key-Visuals

Abb. 5: Der Claim 

«KMU-und-du» (o.), Relaunch-Kampagne (M.) und Kampagnen-Megaposter (u.)
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Rebrandings: der neue Markenauftritt 
rund um das neue WIR-Logo. Dieses lässt 
sich einfach beschreiben und herleiten: 
eine harmonische, aktuelle Formenspra-
che mit klarer Anknüpfung an die for-
male Entwicklung bis zurück zu den ers-
ten Wurzeln. Eine Farbgebung, die sich 
schlüssig und eindeutig aus der emotio-
nalen Positionierung und der Swissness, 
einem der Profilierungseckpunkte er-
gibt. Der Kreis als Plattform, Drehscheibe 
und symbolisierte «Welt», in welcher mit 
der Typografie aus dem Markennamen 
WIR der Aspekt der Offenheit transpor-
tiert wird.

Markenversprechen und -auftritt

Zusammen mit dem neuen Markenzei-
chen wurde auch ein neuer Claim als ei-
gentliches Markenversprechen entwi-
ckelt. Anhand der drei Grundbausteine 
der WIR-Welt werden die verschiedenen 
Nutzendimensionen in einer Weise zu-
sammengeführt, dass zugleich Marken-
versprechen und Markenpositionierung 
transportiert werden. Das Logo und der 
Claim werden so zum Anfangspunkt der 
Brand-Story über die WIR-Welt. Denn 
WIR ist in erster Linie eine genossen-
schaftliche «Gemeinschaft», die im Rah-
men ihres WIR-Systems für die Mitglie-
der der Gemeinschaft nachweislich und 
auf verschiedenen Ebenen Mehrwert 
schafft und last, but not least als vollwer-
tige Bank das dafür notwendige Funda-
ment bildet.

Die Elemente und Bausteine des neuen 
Corporate- und Brand-Designs wurden 
geradlinig aus der emotionalen Positio-
nierung heraus entwickelt und definiert. 
Die Farbwelt, die Transparenzen, die Ty-
pografie, die Formensprache der «Dia-
logboxen», die Piktogramme und die gra-
fische, klar strukturierte und grosszügig 
mit viel Weiss-Anteil umgesetzte Design-
sprache – alles lässt sich argumentativ 
klar auf sie zurückführen. Dies gilt auch 
für die inhaltliche und kreative Definition 
der Bildsprache – sie ist in Bezug auf Stil, 
Tonalität und Sujet-Selektion eine direk- 
te Umsetzung der strategischen Marken-
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positionierung. Zugleich diente die Kom-
munikationskampagne zu «KMU-und-
du» als Wegbereiter für die Lancierung 
des neuen Markenauftritts. Als Visuali-
sierung der Marken-Kernwerte «Ge-
meinschaft» und «Netzwerk» diente ein 
Key-Visual, bei dem aus einer Menschen-
menge heraus das Kürzel KMU (respek-
tive französisch PME) gebildet wurde. 

Vom Prelaunch zum Launch

Das identische Konzept wurde auch für 
die Launch-Kampagne eingesetzt – nun 
mit dem Markennamen WIR. Daraus er-

gab sich eine schöne kommunikative 
Brücke und eine Auflösung der Teaser-
wirkung aus der Prelaunch-Kampagne 
«KMU-und-du». Die einfache Botschaft 
dieser Visualisierung: von Mensch zu 
Mensch, von KMU für KMU.

Der dritte und letzte Artikel dieser Case-
Study-Serie widmet sich in der nächsten 
Ausgabe (erscheint am 29. Juni 2017) der 
erzielten Wirkung des Rebrandings. An-
hand von ersten Reaktionen und Feed-
backs lässt sich bereits eine Zwischenbi-
lanz aus der Perspektive von Geschäfts- 
leitung und Markt ziehen. «
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