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Sichere Emotionen
sieger design entwickelte den kompletten Markenauftritt für Coler Systems
Videotechnik für ein ganzes Fußballstadion oder Funktechnik für die Retter der Bergwacht
Bayern – Coler Systems realisiert komplexe Sicherheits- und Kommunikationslösungen,
aber auch ambitionierte Smart Home-Konzepte. In einem mehrmonatigen Dialog
entwickelte sieger design die Markenstrategie sowie das Corporate Design für das
Unternehmen – und konzipierte eine Website, die mit zeitgemäßen Erzählformen und
Gestaltungsmitteln das Spektrum von Coler Systems ungewohnt emotional transportiert.
Die Zusammenarbeit startete im Sommer 2016 mit dem Wunsch nach einer neuen Website. Daraus
resultierte schnell ein umfassender Markenentwicklungsprozess, an dessen Ende nach einigen
Monaten ein überarbeitetes Markenprofil und ein neuer Auftritt standen.
„We care“ lautet der von sieger design entwickelte Claim für das Unternehmen. Er bringt den
ganzheitlichen Serviceanspruch der Spezialisten auf den Punkt. Coler Systems konzipiert und
realisiert anspruchsvolle Lösungen nicht nur, sondern betreut die Kunden auf Wunsch dauerhaft und
rund um die Uhr.
Das Erscheinungsbild verbindet eher konservative Werte wie Vertrauen und Stabilität mit frischer
Modernität, was insbesondere auf der Website, dem zentralen Kommunikationskanal der Marke,
spürbar wird. Die Leistungen und Services von Coler Systems sind so vielfältig und komplex, dass
sie sich kaum in wenige Schlagworte fassen lassen, zumal das Unternehmen extrem
unterschiedliche Zielgruppen – vom Architekten über den Handwerker bis hin zum Anwender –
adressiert.
Projektorientiertes Storytelling übernimmt eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung dieses
facettenreichen Leistungsangebotes. Das sieger design Team drehte eine Serie von Filmclips über
unterschiedlichste aussagekräftige Kundenprojekte von Coler Systems. So wird jeweils in wenigen
Minuten deutlich, was das Unternehmen auszeichnet: ein ganzheitlicher Servicegedanke und
höchste technische Qualität für die unterschiedlichsten Herausforderungen. Das gilt nicht nur für
komplexe Projekte, sondern auch für mobil einsetzbare Überwachungskonzepte wie Coler SecWatch.
Die Clips beschreiben damit nicht nur, wie Coler Systems arbeitet. Sie zeigen, was die Marke
ausmacht.
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