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Marcom Marcom

Botschaften prägnant rüberbringen
Rebranding richtig aufgleisen 

Marken spiegelten früher die Produktkennzeichen und bauten so eine Differenz zu Wettbewerbern auf. Heute 
sind sie Ausdruck von spezifischen Unternehmenswerten und Unternehmensphilosophien. Kunden sollen die da-
zugehörenden Botschaften möglichst schnell und einfach erfassen. Worauf kommt es dabei an? Wir haben ein 
Interview mit einer Expertin geführt. 

Das optische Auftreten einer Marke 
ist ein wichtiger Baustein im Rahmen 
der Unternehmensphilosophie, die so 
nach aussen kommuniziert wird. Wo
rauf kommt es dabei an?

Erst der visuelle Auftritt haucht der 
Marke Leben ein, gibt ihr eine Identität 
und stärkt ihre Persönlichkeit. Es ist ei-
gentlich wie bei uns Menschen. Unsere 
Kleider bringen unsere Persönlichkeit 
zum Ausdruck. Ein modern angezogener 
Mensch strahlt etwas völlig anderes aus 
als eine konservativ gekleidete Person. 
So ist es auch bei einem Auftritt einer 
Marke: Sie muss die Persönlichkeit der 
Marke richtig zum Ausdruck bringen und 
Erfolg versprechend positionieren beim 
Konsumenten.

Oft wird aber teilweise sehr aufwendig 
ein Rebranding inszeniert, welches 
mit den früheren Kernbotschaften 
wenig zu tun hat. Ein aktuelles Bei
spiel: Der Billigdiscounter Lidl stellt 
mit einer grossen Kampagne seine 
Qualität in den Vordergrund. Was sagt 
uns das? 

Interview mit Catherine Martin von Georg Lutz 

Bei diesem Beispiel erkennt man gut, 
dass sich eine Marke nicht verleugnen 
kann, wer sie ist. Im Kern ist Lidl ein Bil-
ligdiscounter und kann sich nicht wie ein 
edler Comestible verkaufen. Die neue 
Imagekampagne widerspiegelt nicht 
ihre reale «Persönlichkeit» und kann vom 
Konsumenten nicht ernst genommen 
werden. Das neue Motto «Gute Qualität 
erkennt man an guter Qualität» stimmt 
nicht mit der Identität der Marke über-
ein. Der Konsument wird spätestens im 
Laden enttäuscht sein. Die Produkte bei 
Lidl werden es sehr schwer haben, das 
hohe Markenversprechen zu erfüllen.

Wenn Sie zu einem Kunden kommen, 
haben Sie dann einen strategischen 
Masterplan in der Tasche, der dann 
umgesetzt wird, oder wie nähern Sie 
sich dem Auftrag an?

Nein. Jeder Kunde hat eine andere Frage- 
stellung respektive eine andere Heraus-
forderung, die komplett neu behandelt 
werden muss. Zuerst muss ich viel zu-
hören und herausfinden, welche Bedürf-
nisse der Kunde mit seiner Marke hat. 

Ähnlich wie bei einem Arztbesuch. Zuerst 
muss der Patient den Arzt gut und detail-
liert informieren, damit dieser ihn gezielt 
behandeln kann.

Wie findet man im Rahmen optischer 
Dauerberieselung seine Nische? 

Wir müssen die Konsumenten mit einer 
guten Idee, einem klaren Design über-
raschen und sehr gut unterhalten. Und 
die Marke begehrlich machen. Lang-
fristig funktioniert das aber nur, wenn 
das Produkt auch zu überzeugen ver-
mag. 

Ist es wieder der Rückzug auf die nüch
terne Ästhetik in Verbindung mit der 
klaren Nische? 

Heute leben wir in einer medialen Über-
reizung, da ist es sehr wichtig, klar und 
einfach zu kommunizieren. Wobei einfach 
nicht mit banal verwechselt werden darf.

Können Sie uns die Meilensteine eines 
Projekts verraten, welches Sie betreut 
haben? 

Nehmen wir das Rebranding von Otto  
Fischer. Die erste Phase des Projekts 
nenne ich gerne für mich «Cocooning». In 
der Konzeptphase ziehe ich mich gerne 
zurück und wüte in meiner Kammer, bis 
ich die richtige Idee und Lösung gefun-
den habe. Danach folgt die Umsetzungs-
phase, in der ich für jede Idee die perfekte 
grafische Form suche.

Heute müssen die Unternehmensbot
schaften durch sehr viel mehr Kom
munikationskanäle fliessen. In wel
cher Form beeinflusst das Ihre Arbeit?

In keiner. Meine Arbeit ist geprägt von 
einer guten Idee und einer klaren Um-
setzung. Das gezielte Implementieren 
geschieht als zweiter Schritt. Eine gute 
Idee funktioniert für alle Kanäle. 

Mit der heutigen Kommunikation im 
Zeichen von Social Media hat sich 
aber vieles verändert. Wie sieht das 
bei Ihnen aus?

Ein klares Branding, CI/CD und Website 
sind heute ein «must» für ein Unterneh-
men. Und ein virales Konzept möchte 
heute jeder Kunde sehen. Was man bei 
all diesen heutigen Möglichkeiten nicht 
vergessen darf: Wo ist meine Zielgruppe, 
und macht das Sinn?

Kleine Unternehmen haben nicht die 
Gelder zur Verfügung, um sich eine 
grosse RebrandingKampagne zu 
leisten. Was ist bei kleinen Unterneh
men unwichtig und wichtig? 

Das ist bei jedem Unternehmen unter-
schiedlich und kommt auf die Branche 
des Unternehmens an. Generell kann 
man sagen, dass kleinere Unternehmen 
vermehrt auf die konsequente Anwen-
dung der Botschaft achten sollten. Im-
mer den gleichen Ball zuspielen, damit die 
Botschaft draussen beim Konsumenten 
wahrgenommen wird. Das ist genauso 
zentral wie das Nutzen von Synergien.

Welche Rolle spielen heute noch Fir
menlogos?

Ein Firmenlogo widerspiegelt die Persön-
lichkeit und die Tätigkeit eines Unterneh-
mens. Viele Unternehmen machen heute 
ein Rebranding ihres Logos und ihres CI/
CD, um zeitgemäss und kompetent wei-
ter erfolgreich im Markt bestehen zu kön-
nen. Kommen wir nochmals auf das Bei-

spiel von Otto Fischer zurück. Es wurde 
einem Fresh up unterzogen, ohne dass 
die Wurzeln des Unternehmens verleug-
net wurden.

Lassen Sie uns noch auf den grünen 
Trend eingehen. Es gibt jetzt sogar 
schon grüne CocaCola. Wie kann 
man sich hier noch als grün verkau
fen, wenn man beispielsweise noch 
Naturkosmetika vertreibt?

Der grüne Trend ist ein Versuch, den «kri-
tischen» Konsumenten ein besseres Ge-
fühl zu vermitteln. Das grüne Coca-Cola 
wirkt gesünder. Die Coca-Cola Range 
ist somit vergrössert und auf jeden 
Konsumenten-Typ angepasst.

Sie haben für die Naturkosmetik 
Linie Moringa Pure das Branding um
gesetzt. Wie kommt das Naturerlebnis 
hier atmosphärisch rüber?

Das Logo hat im «a» ein grünes Blatt. 
Ein Moringa-Blatt genauer genommen. 
Schon das Logo suggeriert Natur. Dazu 
kam der Claim: Back to Balance. Somit 
wird der Benefit der Marke und des Pro-
dukts klar und prägnant kommuniziert. 
Der Rohstoff für Moringa Pure wird in Te-
neriffa ohne Dünger und unter Ausschluss 
jeglicher Pflanzenschutzmittel bio-zerti-
fiziert angebaut. Deshalb zeigt das Pa-
ckaging die Insel von Teneriffa. Teneriffa 
wird bei verschiedenen Tageszeiten von 
frühmorgens bis spätabends gezeigt. 
Denn es gibt für alle Tageszeiten ein ge-
eignetes Moringa-Pure-Produkt. Der Tag 
beginnt mit einer Moringa-Pure-Dusche 
und der Tag endet mit der Anti-Aging-
Nachtcreme von Moringa Pure. Durch 

dieses Konzept überzeugte ich auch die 
internationale Jury des Lürzers Archiv und 
wurde somit zu den «200 Best Packaging 
Designers worldwide 2015/16» erkoren.

Das Marktumfeld ist hier mit den Wett
bewerbern sehr anspruchsvoll. Kann 
man da noch Alleinstellungsmerkmale 
erzielen?

Je klarer die Identität, desto mehr Chan-
cen hat man, sich zu differenzieren.

Was haben Sie sich für die nächsten 
zwei, drei Jahre vorgenommen?

Weiterhin meine KMU-Kunden mit  
guten Ideen und klaren Umsetzungen 
zu überraschen, damit sie sich in dem  
anspruchsvollen Umfeld gut positionie-
ren und differenzieren können. Durch 
meine schlanke Infrastruktur bezahlen 
meine Kunden immer nur jene Leistung, 
die sie wirklich brauchen und die für ihr 
Unternehmen von Vorteil ist. Wo nötig, 
ziehe ich Spezialisten aus meinem Netz-
werk bei. Diese Dienstleistung bekom-
men meine Kunden bei keiner Werbe- 
und Designagentur. Mein erweitertes 
Team wähle ich massgeschneidert zum 
jeweiligen Projekt. 

«Wir müssen die 
Konsumenten 
mit einer gu-

ten Idee, einem 
klaren Design 
überraschen 
und sehr gut 
unterhalten.»

ist verantwortlich für CATHERINE 
MARTIN DIRECTION.

www.catherinemartin.ch

Catherine Martin 

Beim Logo geht es heute klar und funktional zu.

Ob auf der Verpackung oder dem Bildschirm: Die optische Botschaft muss für die angestrebte Zielgruppe klar erkennbar sein. 
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U N T E R N E H M E N

Das Schöne im Auge
DES IGN Die selbständige Designerin und Art Directorin Catherine Martin hat sich auf KMU  

spezialisiert. Soeben hat sie einen renommierten Award gewonnen. Wir haben sie in ihrem Atelier besucht.

INTERVIEW DOMINIQUE LIEB

Das Atelier von Catherine Martin befindet 
sich in unmittelbarer Nähe der Universi-
tät Zürich. Ein schöner Erker ragt wie 
ein Aquarium auf die Clausiusstrasse 
hinaus. Hier hat die Graphic-Designerin 
ihren Arbeitsplatz eingerichtet. Ein gros-
ser Monitor steht in der Glaskabine, von 
wo sie eine freie Sicht auf die hängenden 
Sommergärten der Quartierstrasse, und 
auf ein Stück Himmel hat. Catherine 
Martin ist eine zierliche Frau, ganz in 
schwarz gekleidet. Sie beobachtet genau, 
wie jemand, der den Alltag nach interes-

Haben Sie sich in eine Richtung von 
Graphic Design spezialisiert?
Ich mag sehr gerne reduziertes Gra-
phic Design. Ich studiere auch Design 
aus London, Amsterdam, New York 
und Tokio, diese Stile inspirieren mich 
am meisten. Besonders das Design aus 
Japan entspricht meiner Formsprache. 
Es hat eine einmalige Ästhetik, eine 
wunderschöne Formsprache, absolute 
Reduktion. Die machen das meisterhaft, 
in jedem Bereich, auch im Kunstbereich 
finde ich es sehr spannend.

Sie haben bis vor zwei Jahren in einer 
Werbeagentur gearbeitet und sich 
dann selbständig gemacht. Was hat 
Sie zu diesem Schritt bewogen?
Ich hatte ja schon mehr als 20 Jahre 
Berufserfahrung bei einer sehr grossen 
Agentur wie Publicis. Bis zu kleineren 
Agenturen, das hat mich sehr gereizt, 
weil hier konnte ich von A-Z alles 
beeinflussen. Ich habe immer wieder 
spekuliert, eines Tages selbständig 
sein zu sein. Meine letzte Stelle war 
in einer kleinen Werbeagentur im 
Seefeld. Danach war ich überzeugt: 

Ich habe genug im Rucksack, um 
den Schritt in die Selbständigkeit zu 
wagen.

Arbeiten Sie jetzt ganz alleine?
Ich arbeite allein und baue je nach Auf-
trag mein Team mit Spezialisten aus. 
Wenn beispielsweise ein Kunde ein 
Logo mit einem komplett neuen Auftritt 
möchte. Ich entwerfe das Konzept und 
das Design und arbeite dann mit einem 
Programmierer und einem Texter 
zusammen. So suche ich mir das Team, 
welches zum Projekt passt.Ich habe ein 
sehr gutes Netzwerk und es kommen 
immer wieder Spezialisten dazu, die 
so arbeiten, wie ich mir das vorstelle, 
und wir haben auch Freude und Spass 
zusammen, das ist sehr wichtig, um 
zusammen gute Ideen auszuhecken.

Wie würden Sie Ihren persönlichen 
Stil beschreiben?
Er ist sicher geprägt von einer guten 
Idee. Das ist die Basis. Dann ist mir die 
Reduktion sehr wichtig. Lieber sparsam 
und dafür prägnant kommunizieren.

Woran arbeiten Sie jetzt gerade?
Momentan mache ich einen Neuauftritt 
für eine Einzelfirma im Bereich Human 
Ressources. 

Welches sind besonders gute  
Werbekampagien?
Der aktuelle Suvacare TV-Spot hat mich 
von der Idee bis zur Umsetzung positiv 
überrascht. Das neue Branding von Salt 
ist sicher gelungen, es ist prägnant, sehr 
modern und kommt frisch daher. Mit 
dem Riesenbudget ist es natürlich auch 
überall sichtbar – es ist ein Traum, wenn 
man sich so überall präsentieren kann.

Sie haben gerade einen Preis gewon-
nen von der renommierten Fachpu-
blikation Lürzer’s Archiv.  Die 200 
besten Package-Designs für 2015 
weltweit wurden ausgezeichnet.  
Was bedeutet das für Sie? 
Es ist eine sehr schöne Anerkennung, 
wenn man in dieser Publikation drin ist. 
Viele Sachen in der Werbung, zum Bei-
spiel im Plakataushang oder ein Inse-
rat, verlieren schnell an Präsenz. Das 
Buch hingegen bleibt bestehen. In der 
Schweiz sind drei Designer für den Preis 
ausgezeichnet worden. In der Kategorie 
Kosmetik bin ich die Einzige, die ausge-
wählt worden ist.

Sie sind spezialisiert auf  
Verpackungen?
Ich komme aus der klassischen Wer-

bung. Jetzt, seit der Selbständigkeit, 
bin ich vor allem für Rebranding und 
Neuauftritte zuständig, da kann ein 
neues Verpackungsdesign dazukom-
men. Ich habe früher auch für Coca-Cola 
Etiquetten konzipiert. Verpackungsde-
sign ist eine Disziplin, die ich sehr gerne 
mache, weil es drei-dimensional und 
gleichzeitig wie ein kleines Plakat ist. 
Man muss sich auch den Mehrnutzen 
einer Verpackung überlegen. Heute ist 
der ökologische Gedanke auch immer 
wieder gefragt, man sollte nicht zu viel 
Abfall generieren. 

Hat das Schweizer Design interna-
tional noch dieselbe Bedeutung wie 
vor 60 Jahren, als beispielweise Hans 
Hilfiger die Bahnhofsuhr erfunden 
hat – sein Design wurde ja ungefragt 
von Apple kopiert.
Schweizer Design steht für saubere, 
klare Grafik. Wir leben im Ausland 
sicher noch ganz stark von diesem 
Image. Ich finde es schade, dass wir im 
Zeitgeist der Digitalisierung nicht mehr 
die gleiche Sorgfalt pflegen. 

Wieweit haben die Digitalisierung und 
social-media das Berufsbild beein-
flusst?
Der Einfluss ist sehr stark. Der Kunde 
denkt, er könne mit dem iPhone schnell 
selber ein Foto machen. Der ganze 
Arbeitsflow braucht heute viel mehr 
Überzeugungsarbeit. 

Sie sagen, dass die Kunden vermehrt 
selber den Auftritt gestalten und 
nicht mehr zu einem Spezialisten 
gehen? 
Ich glaube, die Wertschätzung gegen-
über dem Profi geht verloren. Wenn man 
das Handwerk ohne Computer erlernt, 
dann schaut man die Dinge ganz anders 
an. Wenn das Auge nicht geschult wor-
den ist, merkt man am Computer nicht, 
dass die Proportionen eines Bildes 
falsch sind oder ein Schriftzug nicht 
ausgeglichen worden ist. Wenn man 
handwerklich etwas lernt, wird das 
Auge besser geschult, dazu eignet sich 
der dreidimensionalen Raum besser als 
der flache Bildschirm. 

Wie würde Ihr Lieblingsauftrag 
 aus sehen?
Ich bin neugierig auf jede Branche und 
auf jedes Produkt. Sehr schön und sehr 
dankbar sind komplette Neuauftritte, 
wenn man von Anfang an mit dem Kun-
den zusammen etwas Neues erschaffen 
kann. Und wenn man den Kunden über 
längere Zeit begleiten darf.  

santen Bildern, Farben oder Kompositio-
nen absucht. Abgesehen vom Arbeitsplatz 
und einem grossen, leeren Tisch mit 
Stühlen ist der Raum unmöbliert, nur an 
den Wänden sieht man eine Serie Tusche-
zeichnungen und Collagen.

Wie sind sie zu Ihrem Beruf  
gekommen?
Catherine Martin Ich musste mich 
mit 15 Jahren entscheiden, wo ich zum 
Schnuppern hingehen möchte und im 
Quartier gab es ein Grafikatelier. Dar-
aufhin ging ich in die Kunstgewerbe-
schule und habe parallel dazu bei Pub-

licis die Ausbildung gemacht. Ich hatte 
einen Cousin der bei Publicis Creative 
Director war. Mit 15 Jahren hat man 
natürlich keine Ahnung, was Werbung 
alles beinhaltet. Ich hatte aber die Gele-
genheit, jede Stufe der Werbeagentur 
kennen zu lernen, um herauszufinden, 
wo ich mich dort sehe.

Wie sehr beeinflusst Graphic Design 
unseren Alltag? 
Das beeinflusst uns bereits wenn wir 
Einkaufen gehen. Es beeinflusst uns 
überall im Alltag, ich glaube alle umge-
ben sich gerne mit schönen Sachen.

Z U R  P E R S O N

Catherine Martin arbeitet seit 2012 selbstän-
dig als Art Director. Neben vielen namhaften 
Kunden hat Catherine Martin zum Beispiel für 
SIGG, Coca-Cola, Otto Fischer, die Bildungsdi-
rektion des Kanton Zürich und George Fischer 
gearbeitet.

Lürzer‘s  
Archive 200 best 
packaging Design 

Fotos: Phil Müller/zVg
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Luxus Verpackungen

K
leider machen Leute – und 
die Verpackungen machen 
Preise. Das hat eine deut-
sche Bijoutierzeitschrift mit 
einem Test herausgefunden: 

Von zwei fast gleichen Verlobungsringen 
wurde einer in einer Faltschachtel aus 
schwarzem Karton präsentiert, der an-

Coding von Ti�any spielt seine Stärke 
auch aus, wenn man die Marke nicht 
kennt. Alleine durch ihre Wertigkeit 
weckt die Verpackung Begehren: Das 
Knistern von luftig leichtem Pergament-
papier, eine schwere Box – das sind wich-
tige haptische und akustische Aspekte. 
Alles an der Verpackung soll ausdrücken: 
Wir sind Luxus.» Warum das funktio-
niert? «Wir sind doch alle emotional ge-
trieben, und Auspacken ist ein höchst 
emotionaler Vorgang.»

 
Hirn in der Schachtel. Bernd Werners 
Firma hat den Bezug zwischen Marke-
ting und Hirnforschung hergestellt. Eine 
der wichtigsten Beo bachtungen: Konsu-
menten tre�en ihre Entscheidungen 
nicht rational – die Wahl eines Produkts 
geschieht bei 80 Prozent unterbewusst. 

Egal ob Luxus, Schokoladen oder 
Müesli: Verpackungen werden mit viel 

Know-how und Kunstfertigkeit zu Mini-
Werbeplakaten hochstilisiert, die den 
Pawlowschen Hund in uns zum Spei-
cheln bringen, obwohl unser Bewusst-
sein noch gar nicht weiss, ob wir über-
haupt nach dem Produkt lechzen. 

Catherine Martin bringt es auf den 
Punkt: «Die Verpackung soll in erster 
Linie neugierig machen und verführen.» 
Die Zürcher Art-Direktorin sollte es wis-
sen: Sie wurde von der Werbezeitschrift 
«Lürzer’s Archive» unter die 200 besten 
Verpackungsdesigner weltweit gewählt. 
Die Verführung betreibt die gebürtige 
Kolumbianerin mit viel Zeit und Auf-
wand. «Cocooning» nennt sie es, wenn 
sie sich mit einem Produkt und allen 
Infos, die sie von der Firma bekommt, 
und mit ihren eigenen Recherche-Ergeb-
nissen zurückzieht, bis sie eine Ver-
packung entworfen hat, bei der es «im 
Bauch kribbelt», weil sie intuitiv sofort �

PACKENDE SACHE
Wie wichtig die Verpackung ist, registrieren wir beim Einkauf oft nur 
unterbewusst. Dass man dabei das Beste verpassen kann, muss man 

sich erst einmal klarmachen.
THOMAS BYCZKOWSKI TEXT / NADIA NEUHAUS FOTOS

Türkis ist die Hausfarbe 
des Luxuslabels. So 
l ange schon, dass die 
Farbe jetzt «Tiffany 
Blue» heisst.

Cartiers Verpackungen 
sind von jeher rot – 
wenn auch in verschie-
denen Varianten.

dere im Lederetui. Obwohl beide Ringe 
rund 700 Franken kosteten, schätzten 
manche Kunden den Pappschachtel-Ring 
auf 200 Franken. Für den im Lederetui 
hätten einige 2000 Franken ausgegeben. 
Es steckt mehr in der Verpackung als nur 
Inhalt. Warum sonst achten Firmen so 
minutiös auf ihre Schachteln?

Der US-Luxusjuwelier Ti�any & Co. 
verwendet seine türkisfarbenen Verpa-
ckungen bereits seit 137 Jahren – der 
Farbton heisst o�ziell «Ti�any Blue». 
Auch Cartier hält am Rot-Ton fest, Rolex 
an Grün und Chopard an dunklem Blau. 
Beim Luxushersteller Hermès sind 185 
verschiedene Verpackungsgrössen und 

-formen im Umlauf. Nur eines ist gleich: 
die Farbe Orange. Diese war nicht erste 
Wahl, sondern eine Notlösung im Zwei-
ten Weltkrieg, als der Fabrikant während 
der Besatzung nur noch orangefarbene 
Schachteln übrig hatte. Nach der Besat-
zung wählte die Besitzerfamilie für Her-
mès ein Orange, das jener Farbe ähnlich, 
aber in der Bescha�enheit körnig und 
 lebendiger im Farbton war. Heute haben 
die orangefarbenen Schachteln mit ihren 
Leinenbändchen sogar einen eigenen 
 Videokanal auf der Firmenwebsite. 

«Gerade bei Marken wie Ti�any oder 
Hermès im Luxussegment ist die Ver-
packung reines Branding», erklärt Mar-
ketingfachmann Bernd Werner von der 
Münchner Gruppe Nymphenburg. «Ich 
kaufe eine emotionale Welt, das braucht 
konsequente Signale: Die Umwelt soll 
sehen, was ich mir leiste.» Auch wenn 
man den Inhalt nicht sieht. «Das Color 
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Luxus Verpackungen

Melissa Lima: nie gehört? Die 
Mittzwanzigerin aus dem US-
Bundesstaat New York ist Top-
Verdienerin auf der Videoplatt-
form YouTube. Mehr als 300 
Millionen Mal wurde eines ihrer 
Videos angeklickt – das hat ihr 
letztes Jahr rund vier Millionen 
Dollar eingebracht. Wer in den 
USA eine Single oder ein Musik-
video eine Million Mal verkauft, 
wird mit einer Platinschall-
platte ausgezeichnet. Lima 
stünden theoretisch 300 Platin-
schallplatten zu. Nur: Sie singt 
nicht. Man sieht nur ihre Finger. 
Und die packen Spielzeug aus! 

Unboxing nennt sich das Phäno-
men, und Lima ist unter dem 
Pseudonym FunToyzCollector 
Star einer Szene, bei der man 
zwischen rund 90 Millionen 
YouTube-Videos wählen kann. 
Da wird ausgepackt, was die 
Fingernägel hergeben: vom 
Wegwerf-Kugelschreiber über 
Smartphones bis zu Louboutin-
Schuhen und Hermès-Taschen. 
Eine Birkin Bag ist mit einer 
halben Million Klicks der Her-
mès-Hit. Ist das nur eine schrul-
lige Blüte der Internetkultur? 

Forscher kennen viele Gründe, 
warum Leute anderen beim 
Auspacken zuschauen: Sicher-
heit vor Fälschungen, Inter-
neteinkäufe durch Teilen von 
Auspackvideos menschlicher 
machen, in Rezessionszeiten ein 
gutes Gefühl erzeugen. Das 
klingt sehr rational. Den wirkli-
chen Grund aber kennen wir 
alle: das Glücksgefühl, das wir 
schon als kleine Kinder am 
 Geburtstag oder zu Weihnach-
ten hatten, wenn wir kaum 
 erwarten konnten, unsere 
 Geschenke aufzureissen. 

Showtime
Auspacken ist auf  
You-Tube ein Renner. 
Und macht auch 
«Unboxing»-Stars. 

verstanden wird. «Eines darf man 
nicht vergessen: Begehrlichkeit scha�t 
man auch durch Ehrlichkeit», sagt sie. 
Etwa durch den Blick auf den Inhalt der 
Müeslibox oder die Angabe der Herkunft 
der Kakaobohnen in der Schoggi. Wenn 
der Auftraggeber zustimmt, arbeitet sie 
die Feinheiten aus bis zum «Design 
Freeze», dem Zeitpunkt, an dem nichts 
mehr geändert wird. 

Und das alles nur für das schöne Ge-
fühl, etwas Neues, Unbenutztes zu ö�-
nen. Sei es nun die elegante Sto�schleife, 
die man vom edlen Päckchen zieht, oder 
die Cellophan-Folie, die man von der 
CD-Hülle reisst, bevor man sie zum ers-
ten Mal hören kann. Dass die CD-Folie 
sofort im Müll landet, kann Catherine 
Martin nicht ausstehen: «Bei meinen 
Verpackungen möchte ich nicht erleben, 
dass sie gleich weggeworfen werden. Ich 
möchte einen Mehrwert scha�en. Der 

Konsument soll die Verpackung mit nach 
Hause nehmen oder sie sogar weiterver-
schenken.» Solch einen Zusatznutzen 
sollte ein Unternehmen heute einplanen, 
so die Zürcherin, denn Kunden seien kri-
tisch und umweltbewusst. Deshalb darf 
das Produkt nicht enttäuschen – Garant 
dafür ist eine gut gemachte, ehrliche Ver-
packung. «Sonst würde es ja nicht weiter-
empfohlen», so Martin. 

Mehrwert sieht sie gern bei Produk-
ten. Sei es die Flasche, die man wieder-
verwenden kann, die schöne Schachtel, 
die man immer wieder anfassen will, ein 
schönes Etikett, das, etwa bei Gin, fast 
künstlerisch daherkommt. Trotz aller 
Gestaltung: Verpackungen sollen zuerst 
den Inhalt schützen. «Es geht um Logis-
tik, um Stapelbarkeit. Viele Produkte be-
nötigen einen Schutz», sagt Martin.

Auch wenn die Verpackung gleich 
nach dem Kauf in den Müll wanderte, sei 

es keine gute Idee, sie wegzulassen, sagt 
auch Guido Glanzmann: «Tragen Sie mal 
einen Flachbildschirm ohne Verpackung 
nach Hause.» Glanzmann, ein grosser 
Mann mit Lockenkopf und ehrlichen 
Augen, leitet das Familienunternehmen 
Glanzmann Verpackungen in vierter Ge-
neration. Die Firma in Scheuren bei Biel 
verhüllt Basler Leckerli, die Uhren von 
Kari Voutilainen und edle Schokolade.

Glanzmanns Verpackungstechniker 
übertragen mit Computerprogrammen 
die Kundenwünsche auf Karton: neben 
den groben Rohkartonagen à la Manu-
factum – auf Maschinen, die heute nicht 
mehr hergestellt werden, wie Glanzmann 
erklärt – auch SIM-Karten-Verpackungen 
mit Aufreiss-Sicherung und Werbeauf-
steller oder Schachteln für die Uhren-
industrie. Glanzmann nimmt eine der 
kleinen Schachteln vom Stapel vor dem 
Fliessband und zeigt die einzelnen Ar-

beitsschritte. «Vieles in der Verpackungs-
industrie ist noch Handarbeit», erklärt er 
und deutet auf drei Frauen, die Aufsteller 
für Bahnkarten falten. 

Die ersten Kartonschachteln stellten 
Frauen in Heimarbeit von Hand her. Das 
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 
im südfranzösischen Valréas stellt Papp-
schachteln zum Transport von Seiden-
raupenlarven von Mitte des 19. Jahr-
hunderts aus. Seide war damals eine 
blühende Industrie in Frankreich. Auch 
Pharmazeuten nutzten solche Boxen. Die 
Automatisierung der Herstellung machte 
die Hausfrauen bald arbeitslos. Der Beruf 
der Schachtelmacherin, heisst es im 
 Museum, sei mittlerweile ausgestorben. 

Schachtelmachen als Kunst. Dieser Be-
hauptung widerspricht Cosette Dion ve-
hement. Sie hat das Schachtelmachen zur 
Kunst erhoben, sie ist Massschneiderin 
und die Letzte ihrer Zunft, die alle Verpa-
ckungen komplett von Hand herstellt. 
«Als ich auf dem Gewerbeamt war, um 
mich selbständig zu machen, sagte man 
mir, dass es das Berufsbild der Schachtel-
macherin nicht mehr gebe», erzählt die 
resolute 50-jährige Chilenin und legt als 
Gegenbeweis ein paar ihrer Produkte auf 
den Schreibtisch in ihrem winzigen Pas-
sagengeschäft Hemingbird in der Pariser 
Rue Montmartre. Sie fertigt Boxen mit 
Zwischenboden oder Geheimfach, mit 
Knauf oder Bommel, mit Einschubfach, 
eckige oder runde, in Aussehen und 
Grös se den Wünschen der Kunden an-
gepasst. Ausgeschlagen werden sie mit 
Fotos, Drucken oder gemusterten Papie-
ren, die sie zum Teil aus Japan bezieht. 
Als Hülle verwendet sie  dickere Papiere, 
geprägt wie Rochenhaut oder Leder oder 
mit künstlerischen Mustern versehen. 
Nur eines ist immer gleich: Die Schach-
teln bestehen aus zwei bis drei Millime-
ter dickem Karton, den Dion mit einem 
alten Messer in schnellen Schnitten zu-
schneidet, vorfaltet, faltet und dann mit 
den ausgewählten Papieren bezieht. 

All das hat sich Dion selbst beige-
bracht. Als Kind faltete sie stundenlang 
Origami. Im Schachtelmuseum stellte sie 
fest, dass ihre eigene Technik exakt jener 
entspricht, mit der früher die Boxen für 
die Seidenraupen gemacht wurden. 

Als sie in den neunziger Jahren ihren 
Job als Managerin von Petit Bateau in 
Paris kündigte, kam ihr die Idee, franzö-
sischen Tee in ihre alte Heimat Chile zu 

exportieren. Sie füllte ihn in selbst ge-
machte Schachteln und schickte grosse 
Ko�er über den Atlantik. In Chile ange-
kommen, ö�nete sie die Ko�er und war 
entsetzt. Der wertvolle Tee war noch da, 
aber alle ihre handgemachten Schach-
teln: gestohlen! 

Diese ungewöhnliche Anerkennung 
ihrer Arbeit brachte Dion auf die Idee, 
ein Schachtelgeschäft in Lyon zu erö�-
nen. Dort kämpfte sie oft damit, dass die 
Kunden den Wert einer Verpackung nicht 
erkannten. «Für eine meiner Schachteln 
müsste ich mindestens 70 Euro verlan-
gen, aber leider bezahlt das niemand.» 
Sie erzählt von einem Chocolatier, der 
nicht gewillt war, den Preis zu bezahlen. 
«Ich habe ihm erklärt, dass meine Arbeit 
nicht weniger Kunst sei als seine Schoko-
lade.» Der Auftraggeber zahlte. Heute be-
liefert sie auch ein Pariser Luxushotel, 
das Schachteln als Geschenke für die 

Stammkunden ordert. «Meistens werden 
die Leute aber durch meine Origami-
Kunst auf den Laden aufmerksam. Dann 
verkaufe ich etwa Ohrringe und verpacke 
sie in eine Schachtel.» Ihre Kunden sähen 
schnell, dass ihre Verpackungen viel zu 
schade zum Wegwerfen seien. 

Wie sieht eine gut gemachte Schachtel 
aus? «Es gibt viele Details», erklärt Dion 
und nennt ein Manko: «Viele Luxusher-
steller machen zwar sehr schöne Boxen, 
aber kaum einer kleidet die Innenseite 
extra aus. Aber ob ein Karton technisch 
gut gemacht ist, sehe ich, indem ich den 
Deckel einfach aufsetze. Wenn er von 
selbst langsam nach unten gleitet, dann 
ist es eine perfekte Schachtel», sagt Dion. 
Sie zieht ihre langen schwarzen Haare 
durch die Finger und schiebt hinterher: 
«Da könnte ich stundenlang zusehen.» 
Wer nur auf den Inhalt schaut, verpasst 
hier tatsächlich das Beste. 

Hermès-Orange: 
von der Notlösung 
im Krieg zum 
 veredelten Kern des 
Brandings.

Wir sind alle 
emotional – und 
Auspacken ist ein 
sehr emotionaler 
Vorgang.
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