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vorwort

Das Projekt

Der Kunde

Ziel dieser Bachelorarbeit war die konzeptionelle
wie auch gestalterische Entwicklung einer Marke für
High-End-Lautsprecher und deren marketingstrategische Positionierung in einem kompetitiven Umfeld.
Grundlage war die Ausformulierung eines Unterneh
mensleitbildes sowie zentraler Nutzenversprechen,
die langfristig den Markenkern bilden. Mein besonderes Augenmerk lag auf einer kohärenten und konsequenten Übersetzung der strategischen Grundlagen
arbeit in alle relevanten Zielmedien, wobei das Projekt
durch seine Crossmedialität gekennzeichnet ist und
neben Print- und Onlinemedien auch einen Film als
Storytelling-Element einsetzt. Der Gedanke der narrativen Entwicklung der Markenpersönlichkeit stand
klar im Vordergrund des Projekts.

Die Leidenschaft für den Lautsprecherbau beglei
tet Bernd Hillesheim, hauptberuflicher Installateur
und Heizungsbaumeister, schon seit seiner Jugend
zeit. Das Ergebnis jahrelanger Praxiserfahrung und
Tüftelei sind High-End-Lautsprecher, deren Klangqualität der direkten Konkurrenz in nichts nachsteht. Produziert wird ausschließlich auf Anfrage und in Handarbeit. Die Frequenzweiche fertigt Bernd Hillesheim
selbst, das Gehäuse der befreundete Schreinermeister Matthias Ströbel. In der günstigsten Ausführung
kostet das Boxen-Paar 6.800 €. Als wir ins Gespräch
kamen, existierten keinerlei Richtlinien für Kommunikation und Gestaltung. So hatte ich große Entscheidungsspielräume, um dem Unternehmen ein Gesicht
geben.

Bernd Hillesheim
in seiner Werkstatt
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Methodik

Aufgrund des zeitlichen Rahmens
dieser Bachelorarbeit habe ich hauptsächlich Sekundärforschung betrieben.
Meine Beobachtungen waren dabei geographisch auf Deutschland beschränkt.
Da die existierenden Datensätze HiFi
allgemein, aber nicht High-End im Speziellen abdecken, führte ich ergänzende
Interviews mit Experten auf der international größten Fachmesse, der High
End 2013 in München.

Hifi

Passive Standlautsprecher zählen
zu klassischem HiFi. Neben LCD-TV,
Notebooks und Games bildet HiFi ein
Sortiment der Unterhaltungselektronik.
Man unterscheidet zwischen Personal
Audio und Home Audio.
Personal Audio umfasst alle Audioprodukte, die auf Mobilität ausgelegt
sind. Besonders Apples IPod hatte nach
der Jahrtausendwende die Hörgewohn
heiten einer breiten Abnehmerschaft
grundlegend verändert. Während MP3
Player seit 2008 sukzessive durch Smartphones und Tabletts substituiert werden, steigen die Umsätze mit Kopfhörern kontinuierlich an.

Home Audio dagegen ist unbeweg
lich und passive Standlautsprecher sind
hierfür ein klassisches Beispiel. Sie können prinzipiell nur stationär, als Teil
einer aus mehreren Komponenten bestehenden Musikanlage betrieben werden. Diese besteht neben den Lautsprechern mindestens aus einem Verstärker und einem Wiedergabegerät wie
einem CD- oder Plattenspieler. Dazu
kommen je nach System unterschiedliche Peripheriegeräte und weiteres
Zubehör.
Gegenwärtig ist die alteingesessene Home Audio-Branche einer starken
Dynamik unterworfen, die durch den

Siegeszug der sog. "Post-PC Devices"
und ein allgemein verändertes Medienkonsumverhalten bedingt ist. Inzwischen beherrschen Wire
less-Systeme,
Iphone-Dockingstations und HomeCinema große Teile der Portfolios
etablierter Hersteller. Parallel existiert
aber weiterhin ein Markt für klassisches Home Audio, der praktisch seit
30 Jahren unveränderten Paradigmen
folgt. Die klassischen Portfolios leisten
nach wie vor einen signifikanten Beitrag zum Umsatz: So sind auch heute
noch ca. 32 % des Home Audio Umsatzes auf den Verkauf von Lautsprechern
zurückzuführen.

High-End

Einzelkomponenten

29 %

Lautsprecher

32 %

Home Cinema

17 %

Sonstige

22 %
Der Begriff „High-End“ bezeichnet
Preise für ein Paar High-End-Lautspreklassisches Home Audio auf elitärem cher zwischen 2.000 € und 200.000€.
Niveau. Dieses spiegelt sich am deut- Die Markenvorlieben der sogenannten
lichsten in den Preissegmenten wider. „Audiophilen“ unterscheiden sich klar
Während der Durchschnittsdeutsche
vom Mainstream. Beispiele namhafter
im Jahr 2012 310 € für ein Paar Laut- Marken sind: Canton, ELAC, Quadral,
sprecher ausgegeben hat, rangieren die
Klipsch, Magnat, KEF, Bower & Wil-

kins, Focal oder Burmester. Darüber
hinaus gibt es eine große Zahl spezialisierter Kleinunternehmen, die in der
Szene hohes Ansehen genießen. So waren auf der High End 2013 insgesamt
ungefähr 800 internationale Marken
vertreten.

Home Audio 2013 — Anteile am Umsatz nach Sortiment
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Männer

Sozialstruktur

Die audiophile Zielgruppe ist eine
nahezu reine Männerdomäne, die generationsbedingte Hörgewohnheiten
und einen auf Sesshaftigkeit ausgerichteten Lebensstil pflegt. Das gehobene Alter, ab 45 aufwärts, ist vor allem
durch die notwendige Kaufkraft bedingt. Wider Erwarten sind aber auch
Normalverdiener
High-End-Käufer;
vorausgesetzt sie verfügen über die
Bereitschaft entsprechende Opfer zu
bringen. Die Zielgruppe ist nicht völlig
homogen; neben Einkommen, sozialer
Herkunft, Ausbildung und Beruf unterscheidet sie sich in Familienstruktur, Bildung und Medienkompetenz.
Die für Außenstehende häufig schwer
nachvollziehbare
Investitionsbereitschaft in Audio-Equipment erfordert
eine wertemäßige Begründung.
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Werte

Ausgangspunkt der Leidenschaft
für den guten Klang ist das audiophile Schlüsselerlebnis, von dem beinahe
alle Audiophilen berichten. Es handelt
sich um ein besonderes Hörerlebnis
auf einer High-End-Anlage, meist in
einem jugendlichen Alter. Häufig wird
es als außergewöhnliche, wenn nicht
sogar als transzendentale Erfahrung
beschrieben, aus der Werte, Gewohnheiten und letztlich auch das Konsumverhalten resultieren.
Zentraler Grundwert ist ein elitärer Qualitätsanspruch, der die „unverfälschte Wiedergabe“ einer Aufnahme
zum höchsten audiophilen Ziel erhebt.
Dieser Anspruch bedingt einerseits die
ausgeprägte Technikbegeisterung der
Audiophilen, die bisweilen an Produktfetischismus grenzt, andererseits eine

bestimmte Hörphilosophie: Man hört
zu Hause, meist sehr bewusst und lässt
sich durch nichts ablenken; teilweise
in einem eigens dem Hobby gewideten
Hörraum. Musikhören wird als eigentständiges Ereignis zelebriert. Nicht
selten kommt es zu Ritualbildungen
wie etwa das nach festgelegtem Muster
durchgeführte Auflegen einer Schallplatte oder CD.
Audiophile bevorzugen Musik, deren Aufnahme und Produktion dem
Prinzip der „unverfälschten Wiedergabe“ gemäß realisiert wurde. Dazu
gehören mit gewissen Eintschränkungen überwiegend Klassik, Jazz, 60s und
70s. Besonders beliebt sind Live- und
Konzertaufnahmen, weil diese die beste Möglichkeit bieten, eine High-EndAnlage voll auszureizen. Dem audio-

sesshaft
philen Hörer geht dabei insbesondere
um die Erfahrung von Unmittelbarkeit,
Räumlichkeit und Dynamik („Soundstaging“).
Der stereotype Audiophile wird
gerne als exzentrischer oder ungekehrt als introvertierter Einzelgänger
beschrieben. In Wirklichkeit ist die
Soziabilität der Zielgruppe sehr unterschiedlich ausgeprägt. Während
das Hobby nach außen allgemein nur
schwer kommuniziert werden kann,
findet innerhalb der Szene ein reger
Austausch statt. Die eigene High-EndAnlage fungiert dabei nicht selten als
Statusindikator. Investitionen müssen
nach Technik- und Stilkriterien legitimierbar sein. Gelingt das nicht, entsteht ein großer Imageschaden für den
Betroffenen.

Schlüssel
erlebnis

Elitärer
Qualitätsanspruch

Traditionelle

Technik

Hörphilosophie

begeisterung

Audiophile

High End Anlage

Musik

als Statussymbol
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Einordnung

Der Markt für passive Standlautsprecher ist stark
gesättigt und der Wettbewerb im relevanten Preissegment überaus intensiv (ca. 70 direkte Konkurrenzprodukte). Erstaunlicherweise unterscheiden sich die
Kommunikationsstrategien der Wettbewerber kaum
voneinander: Das audiophile Paradigma der nie endenden Suche nach dem perfekten Klang bildet die
Unternehmensvision und führt meist zu produktzentrierten Darstellungen technischer Errungenschaften.

Die Realität ist jedoch, dass sich die Qualität der Produkte immer weiter annähert und eine Maximierung
des Grundnutzens (exzellenter Klang) durch Innovation nur sehr begrenzt möglich ist. Das konventionelle Argumentationsmuster bewirkt somit nur
scheinbar Differenzierung und führt tendentiell eher
zur Homogenisierung der Produktlandschaft in der
Kundenwahrnehmung. Nur wenige Hersteller wagen
einen Ausbruch.

Preissegmente
− 1.000
1.000 − 2.000
2.000 − 5.000
5.000 − 10.000
10.000 − 20.000
20.000 − 50.000
50.000 − 100.000

Positionierung

In Abgrenzung zum dargestellten Trend und aufgrund der Tatsache, dass die Bauart, die Bernd Hilles
heim anwendet, klassisch ist und technisch keine
eindeutigen Differenzierungsmerkmale aufweist (wie
patentierte Technologien oder Verfahren), habe ich
Kundennutzen ins Zentrum der Markenkommunikation gestellt, die auf individuelle Lösungen, direkte
Kundenbeziehungen und somit auf die persönliche
Wertschätzung des Kunden setzen. Aus einem wettbewerbsorientierten Blickwinkel wird also eher eine
„Customer Intimacy“ im Gegensatz zu einer „Produktführerschaft“ angestrebt: Die Lautsprechertechnik
tritt zugunsten einer ganzheitlichen, kundenorientierten Lösung in den Hintergrund.

Markenkern: (1) Identifikation durch eine glaubwürdige Markenstory (2) Individuelle Wertschätzung durch Fertigung auf Anfrage, individuell angepasste Produkte und persönliche Nähe während des
gesamten Prozesses. (3) Qualitätsverprechen durch
ein traditionelles Wertebekenntnis und Fertigung
in Handarbeit. (4) Starkes Preis-Leistungsverhältnis
durch Einsparungen im Direktvertrieb.
Diese zentralen Nutzenversprechen helfen bei
der Abgrenzung von: (1) Unpersönlicher Einheitskommunikation der Großbetriebe. (2) Mittelbarem
Verkauf von statischen Serienprodukten. (3) Kühlem
Technokraten-HiFi. (4) Kostenspiralen, verursacht
durch Intermediäre.

Zur Wettbewerbsanalyse besuchte ich u.a.
die High End 2013 in München.
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Leidenschaft

Leidenschaft
Identifikationspotential

12

Bernd Hillesheim baute mit 12 Jahren seinen
ersten Lautsprecher im Werkunterricht in der Schule. Die Chassis schraubte er aus alten Fernsehern am
Sperrmüll.
Diese biografische Episode habe ich bewusst ins
Zentrum der Markenkommunikation gestellt und
erzähle sie in einem Film, der einen Hauptteil meiner Arbeit bildet. Ein Einwand mag darin bestehen,
dass es im Lautsprecherbau Charaktere gibt, die an
Charisma nicht zu übertreffen sind (Wie z.B. der Exzentriker Paul Klipsch). Mit diesen Persönlichkeiten
zu konkurrieren ist jedoch gar nicht meine Absicht.
Im Gegenteil: Die Geschichte besticht durch ihre
Einfachheit. Gemäß der Zielgruppenanalyse bietet
sie vor allem Identifikationspotential, denn der audiophile Kunde teilt eine vergleichbare Erfahrung:
das audiophile Schlüsselerlebnis, das nicht selten in
einem jungen Alter stattfindet. Derartige Erlebnisse
sind in gewisser Weise unantastbar, was der Marke
eine menschliche Komponente verleiht: Sie ist nicht
wie die meisten Konkurrenzmarken auf Exklusivität
ausgelegt, sondern steht im Widerspruch zu einem

Phänomen, das ich als „professionelle Entfremdung“
bezeichnen möchte. Denn trotz technischer Reifung
stellen die Lautsprecher von heute die konsequente Fortsetzung eines Kindheitstraums dar. Im Film
kommt das symbolisch dadurch zum Ausdruck, dass
der Junge sein Logo in den fertigen Lautsprecher ritzt,
während zum High-End-Lautsprecher überblendet
wird, der immer noch das gleiche Logo trägt. Er ist
primär aus Liebe zur Sache entstanden und nicht aus
Gewinnabsicht im Rahmen einer Geschäftsstrategie.
Authentizität ist das Rückgrat einer funktionierenden Marke; mehr noch wenn es sich um ein
Kleinstunternehmen handelt. Denn hier ist die Marke kongruent mit der Person, die das Unternehmen
verkörpert. Spätestens wenn der Kunde mit Bernd
Hillesheim das erste Mal persönlich in Kontakt tritt,
kommt es zu einem „moment of truth“, bei dem die
gesamte Markenkommunikation auf dem Prüfstand
steht. Diesem Moment muss die Marke standhalten.
Dazu gehören inhaltliche Details genauso wie die
Tatsache, dass Bernd Hillesheim seine eigenen Boxen
zu Hause stehen hat.
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Individualität

Individualität
Persönliche Wertschätzung
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Die Lautsprecher werden aus- gungen durch eine individuelle Konfischließlich auf Anfrage gefertigt. Da- guration der Frequenzweiche möglich,
durch kann auf individuelle Kunden- was im Rahmen eines dreiwöchigen
wünsche eingegangen werden. Der Probehörens geschieht.
Kunde tritt in einen Dialog mit Bernd
Der Kunde wird somit selbst zum
Hillesheim und bestimmt selbst zent- Entscheider über Details der Produktirale Aspekte der Herstellung:
on und erfährt dadurch eine besondeErstens kann die Optik durch die
re Wertschätzung. Im Marken-Slogan
beliebige Wahl des Außenfurniers, La- „Der eigene Lautsprecher“ kommt diecke in allen Farben und Glanzstufen
ser Gedanke zum Ausdruck. Es besteht
sowie durch Änderungswünsche in eine klare Abgrenzung zu Herstellern,
Bezug auf die Bauform beeinflusst wer- die ihre Produkte in Serie fertigen und
den.
keine individuellen Lösungen anbieten
Zweitens ist eine akustische An- können.
passung an die jeweiligen Raumbedin-
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Handarbeit

Handarbeit

Bernd Hillesheim ist hauptberuflich Installateur und Heizungsbaumeister, hat also einen handwerklichen Hintergrund. Seine Kenntnisse
im Lautsprecherbau bezieht er aus jahrelanger Tüftelei, praktischen Anwendungen und unter Verlass auf
sein Gehör. Aus dem handwerklichen
Hintergrund habe ich ein Statement
formuliert, das sich konsequent durch
die Gestaltung der gesamten Arbeit
zieht — sei es in den strukturgebenden Icons (s. S. 20 f.), die sich an den
Wappenschildern der alten Hand-

werkszünfte orientieren, im Holzeinband der fadengehefteten Broschur (s.
S. 42 ff.) oder der Wahl der Typografie.
Deutsches Handwerk ist immer noch
ein Qualitätsversprechen, gerade auch
im Ausland. Darüber hinaus bietet
das traditionelle Wertebekenntnis die
Möglichkeit der Abgrenzung gegenüber dem adademischen, respektive ingenieurswissenschaftlichen Anspruch
vieler High-End-Hersteller, die einen
massiven messtechnischen Aufwand
bei der Entwicklung ihrer Produkte
betreiben.

Qualitätsversprechen
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Direktvertrieb

Direktvertrieb
Preisvorteil
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Obwohl der Direktvertrieb kein explzites Alleinstellungsmerkmal darstellt, ist er immer noch ein
Differenzierungskriterium. Für den Kunden bedeutet
das eine Einsparung der Kosten, die ein Händlernetz
verursachen würde. Diese werden in eine höherwertigere Technik reinvestiert, was das Preis-Leistungsverhältnis der Produkte steigert. Ein weiterer Vorteil besteht in der unmittelbaren Kommunikation
mit dem Kunden, die im Direktvertrieb realisierbar
ist. Der Vertrieb über Intermediäre würde dem auf
den Kunden ausgerichteten Gesamtkonzept nicht
gerecht. Immerhin handelt es sich um eine größere,
meist einmalige Investition für einen längeren Zeitraum. "Der eigene Lautsprecher" wird auf den Kunden individuell abgestimmt und kann insofern auch
nur persönlich vertrieben werden.
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mediamix

Direkter Verkauf
(Fachmessen, Vorführungen,
Geschäftskontakt aus Hauptgewerbe, Persönlicher Kontakt)

Broschur
Visiten
karten

Briefbögen

Media-Mix
Printmedien
Im Sinne des im Abschnitt „Positionierung“ gewählten „Customer Intimacy“-Ansatzes wird hauptsächlich auf direkte Kommunikationswege gesetzt,
die einen unmittelbaren und persönlichen Kontakt
zum Kunden ermöglichen. Entsprechend kommt
dem direkten Verkauf, sei es über Stammkundschaft
aus Bernd Hillesheims Hauptgewerbe, die Präsenz
auf Fachmessen oder auf organisierten Lautsprecher-Vorführungen eine gehobener Stellenwert zu.

Markenkern

Markenkern,
Customer Value Proposition (Nutzenversprechen),
Markenimage

Logo

Icons

Markenstory

Website

Daher spielen Printmedien inform der klassischen
Geschäftsausstattung mit Visitenkarten und Briefbögen eine wichtige Rolle. Die Broschüre ist für die
Auslage an Messeständen bestimmt. Sie kommuniziert die Markenstory genauso wie das Leitbild, aber
beantwortet auch Fragen zur Lautsprechertechnik.
Als medienübergreifende Strukturelemente werden konsequent die Icons eingesetzt, die Markenkern
und Lautsprechertechnik voneinander abgrenzen.

Sie helfen bei der schnellen Rezeption einzelner Benefits, die dem Kunden geboten werden.
Ein kommunikationspolitisches „Backend“ bildet der Film, der sowohl auf Messen gezeigt wird, als
auch auf der Website eingebunden ist. Er erweitert
das Markenlogo um eine zusätzliche semantische
Ebene und hilft bei der emotionalen Platzierung der
Marke im Gedächtnis des Kunden.

Film
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Leidenschaft
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Markenkern

Lautsprechertechnik

Icons

Icons

Individualität

Handarbeit

Direktvertrieb

Gehäuse

Chassiss

Frequenzweiche

Spezifikationen
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Logo & Claim

Das Logo weist neben seiner unmittelbaren
Wirkung eine zweite semantische Ebenen auf, die in
der entscheidenden Szene am Ende des Films erklärt
wird. Hier ritzt der junge „Hille“ nach vollbrachter
Arbeit seinen Inizialbuchstaben in die fertige Box.
Dieses in Schulausgangsschrift geschriebene „h“ ziert
auch heute noch das Wappen — ein Detail das zwar
frei erfunden ist, aber dennoch keine Lüge darstellt:
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Es steht symbolisch für die ersten Schritte, ohne „Hillesheim“ ist in Kapitälchen der „Adobe Jenson Pro“
die das heutige Produkt nicht existieren würde. Der gesetzt. Die Schriftwahl wird im Kapitel „Broschur“
Geist von damals lebt also auch noch in den Lautspre- näher erläutert. Kapitälchen deshalb, weil der Name
zwar etabliert, aber nicht monumental wirken soll.
chern von heute fort.
Das Logo ist also zusammengesetzt aus dem für Die Sperrung unterstützt die dezent erhabene Wirdie persönliche Geschichte stehenden „h“ in Schul- kung. Der handschriftliche Claim „Der eigene Lautschrift auf einem Wappen, das wie die Icons die tra- sprecher“ verkörpert den im Abschnitt „Markenkern“
beschriebenen Individualitätsgedanken als Nutzenditionellen Handwerkszünfte zitiert. Der Schriftzug
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Der eigene Lautsprecher
—
Story

Mannheim 1975. Bernd Hillesheim, ein zwölfjähriger Schuljunge, macht sich auf den Weg, um aus
alten Fernsehern und Musikanlagen Chassis auszubauen. Sein Ziel: Der eigene Lautsprecher.
Die Geschichte ist, wie im Folgenden dargelegt
wird, nah an der Realität gehalten und erzeugt ein
authentisches Markenimage. Wichtig ist die semantische Verknüpfung des Films mit dem Markenlogo.
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Produktion

Die Pre- und Postproduktion sowie die eigentliche Produktion waren zum Großteil eine One-ManShow, dh. ich war Regisseur, Kameramann, Licht-,
Setdesigner, Editor und Compositor in Einem. Im
Nachhinein etwas gewagt, ohne feste Crew ein solches Projekt anzugehen, was zur Folge hatte, dass ca.
80 % der verfügbaren Zeit in reine Organisationsaufgaben investiert wurde.
In der Werkstatt-Szene unterstützten mich Jan
Henkel mit Ton und Karim Abdelghani mit Kamera
und Schärfeziehen. Es wäre ansonsten unmöglich gewesen, die Fahrten zu filmen. Für die Fahrrad-Szene
half Timo Brand als Fahrer.
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Cast

Der Schauspieler, Ferdinand, ein Junge aus Neuostheim, hat seinen Job sehr professionell und geduldig ausgefüllt. Die komplizierten Takes, wie Fahrten
auf einer manuell gesteuerten Schiene, mussten
mehrfach wiederholt werden, bis Kamerabewegung,
manuelle Schärfeverlagerung und das Timing der
Performance aus einem Guss waren. Auch sein handwerkliches Geschick erleichterte besonders die Dreharbeiten in der Werkstatt.
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Set

Die Dreharbeiten für die Werkstatt-Szene fanden in der Holzwerkstatt des Nachbarschaftshauses
Rheinau statt, wo „Hille“ als Jugendlicher häufig seine Freizeit verbrachte. Diese Holzwerkstatt ist immer
noch mit den gleichen Werkbänken wie vor 30 Jahren
bestückt und wirkt entsprechend authentisch. Die
Fahrrad-Szene drehten wir im Industriegebiet der
Inselstraße Mannheim, das mit seinen alten Fabrikgebäuden aus den siebziger Jahren das passende Ambiente bietet.
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Kamera

Gefilmt wurde mit der Canon 6D, um dank Vollformat-Sensor und entsprechend hochwertigen Optiken einen filmischen Look zu erzielen. Ich verwendete folgende Brennweiten: 50 mm Normalbrennweite,
100 mm Festbrennweite als Detail- und Porträtobjektiv und ein 15 - 35 mm Weitwinkel für Establisher. Es
wurde kein Kompendium verwendet, weil ein leicht
ausgewaschener Look durchaus erwünscht war.
Um den Filmlook weiter zu verstärken, filmte
ich konstant mit 24 fps bei einer Verschlusszeit von
1/48 Sekunde. Dies entspricht der Zeit, mit der ein 180°
Shutter einer Filmkamera den Film belichtet. Gerade für die bewegungsreiche Fahrrad-Szene, aber
auch für die handwerkliche Werkstatt-Szene, wollte
ich unbedingt eine natürliche Bewegungsunschärfe
erzielen, die der unbeschwerten und dynamischen
Stimmung des Films entspricht.
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Licht

Während in der Außenszene nur mit verfügbarem Licht und Aufhellern gearbeitet wurde, verwendetetn wir in der Werkstatt eine Kombination aus
verfügbarem Licht und klassischem 3-Punkt-Setup.
Das Hauptlicht unterstützte den natürlichen Sonneneinfall, die entstehenden Schatten wurden mit
dem Fülllicht aufgehellt und das Haarlicht sorgte für
einen zusätzlichen Schimmer auf den Locken unseres
Darstellers.
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Requisiten

Viele der Requisiten waren schwierig aufzutreiben. Einen alten Röhrenfernseher in Holzoptik fand
ich glücklicherweise am Recyklinghof, die 70er Stereoanlage in der Werkstatt eines HiFi-Bastlers. Um
die Werkstatt-Szene möglichst flüssig abdrehen zu
können, hatte ich mehrere Boxen in verschiedenen
Fertigungsstadien vorgebaut. So konnten repetitive
Arbeitsschritte übersprungen werden. Beim Bau der
Boxen hielt ich mich sehr eng an die Beschreibung
von Bernd, sodass das Ergebnis dem damaligen Original sehr Nahe kommt. Jedes verwendete Werkzeuge
wurde bewusst ausgewählt, denn es musste letztlich
dem entsprechen, was in den 70er Jahren zur Verfügung stand.
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Postproduktion

Da ich nach Storyboard drehte, war der Schnitt weitgehend determiniert. Allerdings gab es einige Probleme mit fehlenden Requisiten, wodurch ich den Film im Nachhinein umstellen musste. Im Hinblick auf die Belichtungskorrektur ist man generell durch das komprimierte 8 bit Video-Format eingeschränkt, das die Canon
6D aufzeichnet, weswegen ich versuchte "flach" und gleichmäßig zu belichteten, um möglichst viele Informationen zu speichern. Ebenfalls dekompensierte ich Farbkontrast und -sättigung, so war es in der Postproduktion
möglich, mehr Einfluss auf den Look zu nehmen. Der Look ist absichtlich ausgewaschen und körnig, um das
70er Feeling zu erzeugen.
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Seine Boxen lackierte „Hille“
damals feuerrot; so auch im Film.
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Nach dem Lackieren können die
Chassis eingesetzt werden.
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Fasziniert wirft „Hille“
einen Blick …
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… ins Innere seines Neumann
Kassettenrecorders.
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Solz hört „Hille“ den ersten
Sound aus seinen Boxen …
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… und signiert sie mit
seinem markanten Logo.
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website

Website

Die Website ist ein zentraler Knotenpunkt im im Backend des Media-Mix. Hier sind für Kunden alle Inhalte abrufbar. Einerseits der Film mit der Markenstory, das Unternehmensleitbild und die Nutzenversprechen, andererseits
finden sich Informationen zur Herstellung und technische
Spezifikationen. Die Gliederung erfolgt wie in der Broschüre
über die Icons als Strukturelemente.
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pr i n t m e d i e n

Printmedien
—
###

Im Fließtext benötigte ich gemäß dem Corporate-Gedanken ebenfalls eine venezianische Renaissance-Antiqua, die charakteristische Stilelemente beibehält, jedoch gleichzeitig den Anforderungen
einer modernen Leseschrift gerecht wird.

Die Calluna von Jos Buivenga erfüllt diese Anforderungen, da sie aufgrund der im Vergleich zur „Jenson
Antiqua“ deutlich größeren x-Höhe als Leseschrift besonders geeigenet ist. Aus der Jenson entlehnte ich lediglich die leicht schräggestellten Trennstriche, um das
klassische Schriftbild der Bandzugfeder auch in diesem
Detail aufrecht zu erhalten.
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pr i n t m e d i e n

Broschur

Im Mediamix ist die Broschur für den Einsatzbereich auf Messen
und Events vorgesehen. Beides sind zentrale Instrumente der Kundengewinnung, da hier die Lautsprecher tatsächlich gehört und getestet
werden können – noch vor dem Probehören im eigenen Zuhause. Vor
allem auf Fachmessen oder durch selbstorganisierte Vorführungen auf
Einladung lässt sich die Zielgruppe ohne Streuverluste ansprechen. Am
Stand darf eine Broschur nicht fehlen, die das Unternehmen angemessen repräsentiert.
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Der Einband
–
Furnierholz & Laser-Gravur

Der Einband der Broschur besteht aus einem dreilagigen Furnierholz, das der Schreiner, der auch die Lautsprecher-Gehäuse fertigt,
verleimt und zugeschnitten hat.

Das Logo ist per Laser-Gravur ins Holz eingebrannt,
sodass zusätzlich zur unbehandelten Holzoberfläche ein
haptischer wie auch optischer Effekt entsteht. So werden
gleich zwei Kernaspekte der Herstellung ersichtlich: Die
Liebe zum Handwerk sowie zu qualitativen und individuellen Lösungen, die gleichzeitig elegant wie schlicht sind.
Gemäß dem Corporate-Gedanken besteht der Buchrücken aus einfachem, braunem Buchbinder-Leinen.
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Typografie
—
Adobe Jenson Pro

Um die Marke typografisch abzubilden, war eine Schrift gefragt,
die sowohl die individuelle als auch die handwerkliche Komponente verkörpert. Zudem sollte sie klassische Eleganz, aber gleichzeitig
eine natürliche Zurückhaltung besitzen.

Nicolas Jenson, Maler, Kalligraph und Schüler von
Johannes Gutenberg, entwickelte im Jahr 1470 mit der
„Jenson-Antiqua“ den Urtypus der venezianischen Renaissance-Antiqua und somit der Antiqua-Schriften im
weitesten Sinne. Gemäß dem humanistischen Leitsatz
„ad fontes“ war sein Motiv eine Schrift für den Buchdruck
zu entwerfen, die dem antiken Beispiel folgte.
Ausgehend von mittelalterlichen Abschriften klassischer Quelltexte, die man irrtümlich für antike Originale
hielt, kombinierte Jenson die karolingische Minuskel mit
der römischen Majuskel und prägte somit ein Schriftbild,
das stark vom handschriftlichen Duktus der Bandzugfeder bestimmt ist.
Die abgerundeten Serifen, die markante Schrägstellung des Querstriches des kleinen „e“ sowie der
Trennstriche entstammen der Schreibpraxis mit dem
Federkiel; ebenso wie die geringen Strichstärkenunterschiede und die geringe x-Höhe im Verhältnis zu den
Versal-Lettern.
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In den Überschriften betonte ich durch
sparsamen Einsatz von Ligaturen die handschriftliche Erscheinung der Jenson.

Aa Ee
Charakteristikum der „Adobe Jenson Pro“ ist der handschriftliche Duktus einer Bandzugfeder.

Aa Ee
Die im Fließtext vewendete „Calluna“ behält die Charakteristika
einer venezianischen Renaissance-Antiqua, ist jedoch mit ihrer
größeren x-Höhe und reduzierten Details als Leseschrift optimiert.
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Typografie
—
Calluna

Im Fließtext benötigte ich gemäß dem Corporate-Gedanken ebenfalls eine venezianische Renaissance-Antiqua, die charakteristische Stilelemente beibehält, jedoch gleichzeitig den Anforderungen
einer modernen Leseschrift gerecht wird.

Die Calluna von Jos Buivenga erfüllt diese Anforderungen, da sie aufgrund der im Vergleich zur „Jenson
Antiqua“ deutlich größeren x-Höhe als Leseschrift besonders geeigenet ist. Aus der Jenson entlehnte ich lediglich die leicht schräggestellten Trennstriche, um das
klassische Schriftbild der Bandzugfeder auch in diesem
Detail aufrecht zu erhalten.
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Fotografie

Die in der Broschur abgebildeten Fotos ergänzen thematisch die
inhaltlichen Sinnabschnitte und dienen gleichzeitig als stimmungsschaffendes Element der Gesamtwirkung.

Bis auf das Portraitfoto sind alle Bilder in SchwarzWeiß gehalten und zeigen Werkzeug sowie den Kinderdarsteller bei der Konstruktion des ursprünglichen Lautsprechers. Die Bilder knüpfen also inhaltlich an den Film
an und sind entsprechend auch am Filmset entstanden.
Es sind die gleichen Gerätschaften abgebildet, die auch
im Film Verwendung finden. Ich habe Recherche betrieben und nur Werkzeug ausgewählt, das auch in den
siebziger Jahren schon zum Einsatz kam, wie der Handbohrer oder Leim aus der Dose (es gab noch keinen Leim
in Plastiktuben).
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Die Bindung

Die Bindungsart ist eine fadengebundene Schweizer Broschur, bei
der der Buchdeckel ganz aufgeschlagen werden kann und ohne
Vorsatzpapier den Inhalt freigibt.

Diese Wahl ist einerseits dem guten Aufschlageverhalten geschuldet, andererseits gibt die Schweizer Broschur den Buchrücken frei, sodass die handgeheftete
Rückstichheftung als Gestaltungselement zur Geltung
kommt. Die Fadenheftung und der offene Rücken unterstreichen einmal mehr das Handwerkliche; auch zwischen den Seiten kommt in regelmäßigen Abständen der
Faden zum Vorschein.
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Papier
& Druck

Für die Broschur wählte ich ein ungestrichenes Naturpapier
mit rauher Oberfläche, was dem handwerklichen Thema
entgegenkommt.
Das Papier „Extrarough Warmwhite“ (150 g / m²) des
Herstellers Metapaper erwies sich als besonders geeignet, da es für den Druck auf der HP Indigo zertifiziert
ist, einer Digitaldruckmaschine, die der Qualität des
Offset-Drucks nahekommt. Außerdem ist es in weiteren
Grammaturen erhältlich, sodass ich die Visitenkarten
(350 g/ m²) und Briefbögen (105 g / m²) haptisch in einem
Stil halten konnte.
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Visitenkarten

Die Visitenkarten sind ebenfalls auf
Metapaper (300g, extrarough warmwhite)
gedruckt. Die rauhe Oberfläche des Naturpapiers hat eine angenehme Haptik. Abgesehen davon haben die beidseitig bedruckten Karten eine schlichte, zurückhaltende,
aber dennoch elegante Erscheinung. Ich
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habe bewusst auf Veredelungen jeglicher
Art verzichtet, um dem Corporate-Gedanken entsprechend aufzutreten. Visitenkarten sind wichtig, da Herr Hillesheim seine
bereits bestehenden Geschäftskontakte
nutzt und viele Aufträge über den persönlichen Verkauf zustandekommen.

Briefpapier

Das Briefpapier beinhaltet neben
Logo und Geschäftsdaten die Symbole des
Markenkerns (Herz, Schraubenzieher, Zirkel, Rad). Deren Bedeutung wird sowohl
auf der Website als auch in der Broschur
kommuniziert. Das hochwertige Naturpapier (90g) des Herstellers Metapaper ist für

besondere Korrespondenzen, wie etwa die
Auftragsbestätigung oder Übergabe der
fertigen Lautsprecher und Rechnungsstellung gedacht und kommt entsprechend
sparsam zum Einsatz. Der überwiegende
Teil des Alltagsgeschäfts läuft über E-Mail
und Telefon.
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Impressum
Gestaltung

Buchbindung

Philipp Unterreiner
hello@philippunterreiner.de
+49 151 23258663
www.philippunterreiner.de

Kai Ortlieb
Wieblinger Straße 21
69214 Eppelheim
www.ortlieb-buchbinderei.de

Korrektur

Typografie

Prof. Jean-Claude Hamilius
Prof. Dr. Jürgen Berger

Adobe Jenson Pro — Robert Slimbach
Calluna — Jos Buivenga

Druck

Papier

NINO Druck GmbH
Im Altenschemel 21
67435 Neustadt
www.ninodruck.de

Metapaper Extrarough Warmwhite
150 g / m², 350 g / m², 105 g / m²
www.metapaper.de
Antalis Tauro
120 g / m²
www.antalis.de
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