Referenz
Corporate Messaging für Versatels
Neupositionierung
Ähnlich wie Individuen brauchen auch
Unternehmen eine Definition ihrer Identität, wollen sie im Wettbewerb um Partner
und Kunden bestehen. Versatel, einer der
größten deutschen Telekommunikationsanbieter, beauftragte vibrio mit der Moderation und Formulierung der Versatel
Neupositionierung im Rahmen ihrer Corporate Identity-Strategie.
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Umsetzung

Den Anfang bildeten persönliche Gespräche

Mit den Ergebnissen gelang es vibrio, die
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Marion Krause,
Bereichsleiterin Unternehmenskommunikation der Versatel AG

spielsweise Fragen wie:
n Welche Trends sind relevant für unser
Business? (Corporate Vision)
n Warum gibt es uns? (Mission Statement)
n Wie definiert sich die Marke Versatel
rational und emotional?
n Was ist die Kernbeschreibung des
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Unternehmens? (Elevator Pitch)
n Wer sind die Zielgruppen?
n Was sind die zielgruppenspezifischen
Nutzenversprechen?

