
HOHENEMS
Eine inspirierende Marke
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Im Jahr 2016 haben wir beschlossen, 

das Markenprofil von Hohenems 

herauszuarbeiten. Damit die Stadt 

losgelöst von einzelnen Angeboten 

an Bedeutung gewinnt. 

Das Ergebnis: buchstäblich inspirierend.

Herzlich willkommen!

Wir leben an einem lebendigen Ort. Veränderung und Vielfalt machen eine 
Stadt wie unsere aus. Im Zuge unseres Markenprozesses haben wir uns die 
Frage nach der Triebkraft hinter historischen Entwicklungen und neuzeitli-
chen Angeboten gestellt. Was ist das verbindende Element? Welche konstan-
te Eigenschaft fasziniert die Menschen an Hohenems bis zum heutigen Tag? 

Nach viel intensiver Arbeit gemeinsam mit den Markenberatern von Silberball 
zeichnet sich ein immer klareres Bild der Marke Hohenems vor unseren Au-
gen ab. Jetzt gilt es, immer wieder genau hinzuschauen und unsere Aktivitä-
ten mit dem aus den Workshops gewonnenen Wissen abzugleichen. Wir alle 
sind gefragt, wenn es darum geht, Hohenems zur inspirierendsten Stadt in 
der Bodenseeregion zu machen.

Das vorliegende Markenbuch ist eine Anleitung dazu. Es fasst die wichtigsten 
Elemente der Markenstrategie Hohenems zusammen und gibt erste Tipps für 
die praktische Umsetzung im Alltag. 

Lassen Sie sich inspirieren!

Ihr
Dieter Egger  
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Was macht Hohenems aus? 

Worin ist unsere Stadt einzigartig? 

Welche Merkmale gibt es 
in dieser Kombination nur bei uns? 

Die Antwort auf diese Fragen sind fünf Markenwerte. 

Sie beschreiben was wir sind – und wie wir wahrgenommen 
werden wollen. Von Gästen, Besuchern und Gewerbetreibenden. 

UNSERE MARKENWERTE
Nach welchen Werten streben wir?

FANTASIEVOLL
Hohenems regt die Fantasie an. Nicht nur mit seinem historischen Erbe und 
einem breiten Kulturangebot. Unternehmerpersönlichkeiten fanden und finden 
hier auch heute noch laufend neue Inspirationen und Möglichkeiten. 

KULTIVIERT
Hohenems ist kultiviert. Einerseits aufgrund des breiten Kulturangebots von 
Hochkultur bis Kleinkunst. Andererseits dank einer lebendigen Gastronomie- 
szene. Auch auf politischer Ebene kommen durch kultiviertes Arbeiten echte 
Lösungen zustande. Und nicht zuletzt kultiviert Hohenems seit jeher ein  
integrierendes Miteinander, was auch das Jüdische Viertel beweist. 

BEGEGNEND
Die überschaubare Größe der Stadt Hohenems fördert persönliche Begegnungen. 
Der intensive und direkte Austausch mit ihren Bürgern – vor allem in den Berei-
chen Gastronomie, Kultur und im Vereinsleben – sorgt für eine Beziehungsquali-
tät, die in der heutigen Zeit immer mehr verloren geht. 

NATURNAH
Viele Erholungsmöglichkeiten außerhalb und in der Stadt schaffen Freiräume für 
Körper und Geist. Sie wirken entschleunigend und fördern das Wohlbefinden. 
Hohenems hat viele Naturjuwelen wie die Rheinauen, den Schlossberg oder das 
Ried, die inspirieren und begeistern. 

SPANNEND
Hohenems ist spannend und aufregend. Spannungen und Reibungsflächen 
sind in Hohenems ein produktiver Nährboden für neue Ideen. Sie sind Indikator 
für Engagement, Leidenschaft und eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
städtischen Leben. 
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UNSER CLAIM
Was ist ein Claim und wozu dient er?

Der Claim „inspiriert“ ist die kürzestmögliche Beschreibung aller Hohenemser 
Stärken. Direkt abgeleitet aus der Positionierung. Eine selbstbewusste Aussage. Und 
gleichzeitig eine Richtschnur, an der wir unser tägliches Tun ausrichten können.

Er erzählt die Markengeschichte in nur einem Wort. Einen Claim zu haben bedeutet, 
einen merkfähigen Türöffner ins Unterbewusste der Menschen zu haben. Exzellente 
Marken stehen für etwas. Der Claim hilft, dieses Verständnis zu untermauern. 

UNSER EIN-WORT-WERT: INSPIRATIONSQUELLE
Was ist die emotionale Triebfeder unseres Tuns?

Hohenems belebt Geist, Gesundheit und Wirtschaft. Neugierde und Offenheit 
haben hier Kultur: Innovation ist geschichtlich verankert. Sie dient den Menschen 
und harmoniert mit der entspannenden und gleichzeitig belebenden Natur. Daraus 
erwächst ein Pioniergeist, mit dem Ideen gefördert und Projekte vorangetrieben 
werden. Anspruch von Hohenems ist es, in Zukunft eine einzigartige Inspirations-
quelle zu sein.

UNSERE POSITIONIERUNG UND STRATEGISCHE ROLLE
Wohin wollen wir und wodurch unterscheiden wir uns?

Hohenems steht im befruchtenden Wettbewerb mit anderen Städten der 
Region. Eine klare Positionierung hilft, uns von anderen abzuheben und 
uns strategisch weiterzuentwickeln. In Hohenems bekommen Ideen Flügel. 
Daher lautet unsere Positionierung: 

 „Hohenems inspiriert Menschen
wie keine andere Stadt 
  in der Bodenseeregion“
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UNSER VERHALTENSMUSTER
Wie verhalten wir uns im täglichen Leben?

Archetypen kleiden Positionierungen in ein emotionales Gewand. Das heißt, 
sie tragen zum Verstehen bei, indem sie die Umsetzung einer Marke prägen. 
Dazu gehört sowohl die Ausprägung der Interaktionspunkte als auch die 
kreative Umsetzung. 

Hohenems ist dem Archetyp Magier zugeordnet.

• Der Magier ist von Entwicklungen und Veränderung getrieben. Innovative   
 Produkte, Geschäfte und Veranstaltungsformate bereichern die Stadt und   
 überraschen sowohl Kunden als auch Bewohner und Gäste. 

• Der Magier nimmt eine aktive, kreierende Funktion ein. „More of the    
 same“ bringt ihn nicht weiter. Abwechslung und Vielfalt machen seine   
 Attraktivität aus. 

• Der Drang des Magiers Neues zu erschaffen, wirkt über jeden Fehlversuch   
 hinweg und treibt ihn zu neuen Aufgaben. Sein Ziel: Intelligente  Lösungen   
 zu finden, die beim Gegenüber einen Wow-Effekt erzeugen – sei es im 
 Bereich Verkehr, Industrie, Handel, in der Verwaltung oder im Tourismus. 

• Der Magier macht scheinbar Unmögliches möglich. Das bedeutet auch: 
 Der Anspruch, der an ihn gestellt wird, ist vergleichsweise hoch. Kluge 
 Kooperationen, mutige Schritte und große Kraftanstrengungen werden 
 von ihm erwartet.

Magier-Marken:

Viele Marken arbeiten, ob bewusst oder unbewusst, mit dem Habitus eines Magiers. 
Sie versprechen Veränderung zum Positiven und sogar kleine Wunder. Zum Beispiel 
Kosmetik-Marken. Sie lassen Falten verschwinden, bringen Volumen und Farbe ins 
Haar oder machen ihre Kunden generell attraktiver – wie es die berühmte Deodo-
rant-Marke Axe in ihrer Werbung oft überspitzt darstellt.

„1000 songs in my pocket“ – 2001 bewarb Steve Jobs mit diesen Worten den iPod. 
Technologie-Unternehmen verleihen ihren Innovationen oft den Glanz des Magi-
schen. Geräte von Sony, Samsung, Apple und Co. glänzen nicht nur im wörtlichen 
Sinne dank polierter Oberflächen. Sie verändern mit ihren Produkten tatsächlich un-
sere Lebenswelt. 

Wunder gibt es auch in der Natur. Das Magazin mit dem gelben Rechteck, National 
Geographic, entführt seine Leserschaft regelmäßig in atemberaubende Winkel dieser 
Welt und versetzt sie in Staunen. Mit geheimnisvoller Natur punktet auch Hohenems 
– man denke nur an die Rheinauen, den Schlossberg oder Schuttannen.
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UNSERE ERSTEN MARKENBOTSCHAFTER
Wer steht für Hohenems?

Hohenems steht für Inspiration. Zum Leben erweckt wird diese Positionierung von einzelnen 
Hohenemserinnen und Hohenemsern. Einige haben bereits jetzt (un)bewusst verinnerlicht, 
was die Marke Hohenems ausmacht und bei ihrer Entwicklung mitgewirkt. Im nächsten Schritt 
bringen sie die Marke Hohenems den Einheimischen sowie den Gästen näher. So wächst die 
Gemeinschaft der Markenbotschafter und Markenbotschafterinnen stetig – jeder ist herzlich 
willkommen. Jede inspirierende Idee bringt uns weiter.

Sie wollen  Markenbotschafter werden? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf unter: markenbotschafter@hohenems.at. 

DER SPRACHTYP
Die Marke Hohenems formt sich auch durch ihre Sprache. Indem Texte in einem 
erlebnisorientierten Stil verfasst sind und wo sinnvoll mit individuellen – Hohenems-
typischen Elementen – angereichert werden. 

Der Erlebnis-Sprachtyp ist:
• visuell/bildhaft
• ratgebend
• Geschichten erzählend
• emotional 

Beispiel:

Original in Reiseführer-Tonalität

Hohenems erleben
Willkommen in Hohenems im Herzen des Vorarlberger Rheintales. Das historische Zent-
rum mit Palast und Schlossplatz liegt auf 433 Metern, malerisch zwischen Rhein und Berg. 
Von der „Christengasse“ bis zur „Judengasse“ findet man unglaubliche historische Schät-
ze, die an die Zeiten erinnern, als hier noch Ritter und Grafen regierten, oder an die Zeit 
des bürgerlichen Aufbruchs als in der jüdischen Gemeinde nicht nur das erste Kaffeehaus, 
sondern auch die erste Bank und die erste Versicherung des Landes gegründet wurde. 

Neu mit Erlebnis-Charakter:

Hohenems inspiriert
In Vorarlbergs jüngster Stadt warten Inspirationen buchstäblich an jeder Ecke. Bewegte 
Geschichte zu Ihrer Linken. Moderne Gastronomie zu Ihrer Rechten. Entspannte Einkaufs-
passagen im nächsten Viertel und belebende Natur gleich am Ende der Straße. Das Erbe 
von Rittern und Grafen steht hier einer spannenden Zeit des bürgerlichen Aufbruchs sicht-
bar gegenüber. Damals wurde in der jüdischen Gemeinde nicht nur das erste Kaffeehaus, 
sondern auch die erste Bank und die erste Versicherung des Landes gegründet.

DIE SCHRIFT
Hohenems verwendet für Fließtexte die Schrift Source Sans Pro. Sie ist ein opensource 
Font, der speziell für eine gute Lesbarkeit – online wie offline – entwickelt wurde. Die 
Schrift besitzt zahlreiche Schnitte und ist für viele Einsatzbereiche flexibel anwendbar.

Extra-Light • Extra-Light Italic • Light • Light Italic
Regular • Regular Italic • Semi-Bold • Semi-Bold Italic
Bold • Bold Italic • Black • Black Italic

Johannes Inama / Visionscafé
„Die Hohenemser Kunst- und Kulturszene inspiriert buchstäblich 
und bietet reichlich Entwicklungsraum und Möglichkeiten für 
Quer- und Freidenker.“

Ein Individualist verwendet:
• gehobenes Wissen
• Wortspiele 
• Schlagwörter 
• Umgangssprache

Andrea Ruckendorfer / Stadtmarketing Hohenems
„Ich werde von vielen angesprochen, die überrascht sind, wie positiv 
sich Hohenems in den letzten Jahren entwickelt hat. Hohenems
inspiriert Gäste und Gastgeber gleichermaßen!“

Susanne Bell / ,,Kleidheit“ Hohenems
„Der neue Claim und mein Handwerk gehen Hand in Hand: 
Ich lasse mich täglich bei der Kreation meiner Kleider von 
dieser Stadt inspirieren!“

Petra und Gunther Fenkart / Schokoladenmanufaktur Fenkart
„Mit ihren inspirierenden Ideen und der Liebe zum Detail 
beweisen die Hohenemser Betriebe regelmäßig ihre herausragende 
Stellung  in Vorarlberg!“

Hanno Loewy / Jüdisches Museum Hohenems
„Allein die Geschichte der Stadt beweist: Hohenems hat über 
alle kulturellen und religiösen Grenzen hinweg schon immer 
Menschen inspiriert.“

Markus Schadenbauer-Lacha / Lacha & Partner GmbH
„Bei der Entwicklung und Auswahl unserer Projekte und Geschäfts-
partner spielt deren Inspirationsfähigkeit eine zentrale Rolle mit 
großem Erfolg in der florierenden Altstadt!“

Dieter Heidegger / MShh Marketing Support
„In Anbetracht der Vielfalt von Kulturmarken, Veranstaltungen, 
Firmen und Vereinen, die in Hohenems koexistieren und Früchte 
tragen, kann man nur sagen: pure Inspiration!“
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UNSER NEUES LOGO
Wo treten wir neu auf?

Der Logo-Aufbau
Unser neues Logo ist die Grundlage für einen inspirierenden Neuauftritt der Marke 
Hohenems. Die Teilung in den oberen Bereich „HOHEN“ und den unteren „EMS“ 
sowie die Verwandlung der beiden „E“ in gelbe Balken führen zu einem aufmerksam-
keitsstarken Logobestandteil, der „Inspirationsleiter“. 

Die „Inspirationsleiter“
Das vielschichtige Element zieht sich konsequent durch unseren Markenauftritt. 
Es ist einprägsam, vielseitig anwendbar und lässt sich auch im Raum flexibel 
einsetzen. So kann es beispielsweise  inspirierende Hohenemser Orte markieren. 
Es kann und soll auf unterschiedliche Arten interpretiert werden – als Symbol für 
Vielfalt und sich begegnender Elemente aber auch für kultivierte Ordnung und 
schrittweise Weiterentwicklung.

Die Farben
 Die Logofarben nehmen Bezug zum Hohenemser Wappen. 
 Ihre  psychologische und symbolische Wirkung unterstreicht aber auch  
 die Positionierung: Gelb ist aktivierend, symbolisiert Licht und Kreativität. 
Es steht in einem spannungsvollen Kontrast zum Dunkelblau, der Farbe der Weite, 
unergründbaren Tiefe und Unendlichkeit.

Die Typografie
Trotz aller verspielten, „magischen“ Elemente wirkt das Logo klar strukturiert und 
stabil. Wesentlichen Anteil daran hat auch die Typografie. Eine moderne, serifen- 
lose Schrift verleiht dem Logo die für Hohenems typische Geradlinigkeit.

Der in Handschrift gesetzte Claim „inspiriert“ ist Bestandteil des Logos und bildet 
einen dynamischen Kontrapunkt.
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Beispielbilder für Anwendungen im Außenraum:

Printbeispiele wie Flyer, RollUp, Visitenkarte:

C_SH0216-17_RollUp_1000x2000_RZ.indd   1 28.06.17   10:39

Johannes Neumayer
Kommunikation

Amt der Stadt Hohenems
Kaiser-Franz-Josef-Straße 4
6845 Hohenems
Tel. +43 (0) 5576 / 7101-1130
johannes.neumayer@hohenems.at
www.hohenems.at

Hohenemser Highlights im Juni 2017

LUSTIGES GRANNYS HÄKELN
Sa, 17.06.17, Marktstraße
In der Marktstraße werden Tische und Stühle 
aufgestellt an denen jeder Grannys häkeln kann. 
Musikalische Unterhaltung bieten Straßenmusi-
kanten. Bewirtung durch Visionscafé, Hill, Frieda 
u.a. Zeit: 10.00 bis 13.00 Uhr

SCOTTISH PIPES & DRUMS
Sa, 24.06.17, Schloßplatz
The first Laiblachtal Scottish Pipes and  
Drums wird authentische britische  
Stimmung am Schlossplatz verbreiten.  
Mit Dudelsack, Pipes und Drums werden 
bekannte Evergreens und schottische  
Folklore im Schottenrock präsentiert. 

LUSTIGES GRANNYS HÄKELN
Sa, 17.06.17, Marktstraße
In der Marktstraße werden Tische und Stühle 
aufgestellt an denen jeder Grannys häkeln kann. 
Musikalische Unterhaltung bieten Straßenmusi-
kanten. Bewirtung durch Visionscafé, Hill, Frieda 
u.a. Zeit: 10.00 bis 13.00 Uhr

ERDBEEREN & MUSIK
Sa, 03.06.17, Zentrum
Da gibt’s was auf die Ohren – und in den Mund! 
Im Zentrum von Hohenems servieren Gastrono-
men ihre extra zubereitete Erdbeerbowle zu den 
„beerigen“ Beats der Straßenmusiker.

KOFFERFLOHMARKT
Sa, 10.06.17, Salomon-Sulzer-Platz
Komm ins Viertel und biete alles was in  
einen Koffer passt zum Verkauf an.  
Check-in am Salomon-Sulzer-Platz.

INSPIRATIONEN
JUNI 2017

UNSER MARKENSERVICE
Unterstützung für Markenbotschafter

Text-Service
Jeder kann gerne eine Beratungsstunde in Anspruch nehmen. Gemeinsam durch-
leuchten wir Ihre bestehenden Druckwerke und Werbemittel und geben Ihnen Tipps, 
wie Sie diese eventuell sprachlich verbessern und der neuen Markenstrategie anpas-
sen können. Für Termine einfach unter markenbotschafter@hohenems.at melden.

Gestaltungs- und Produktionsservice
Die meisten Gewerbetreibenden haben bestehende Werbemittel wie Broschüren, 
Flyer, Website oder Anzeigen und bieten Produkte und Serviceleistungen an. 

Falls Sie wissen möchten, wie Sie die Marke Hohenems darin abbilden oder noch 
mehr mit Ihren Produkten und Services verbinden können, dann nutzen Sie unser 
Beratungsangebot.

Die Stadt Hohenems bietet gemeinsam mit Silberball fortlaufend Markenberatungen 
an. Bei Interesse schicken Sie uns ein E-Mail an markenbotschafter@hohenems.at.

Website
Alle wichtigen Informationen zur Marke und sämtliche Termine finden Sie auf 
unserer Website www.hohenems.at/marke.

Markenstammtische mit Hohenems Stadtmarketing
Bei den Markenstammtischen informieren wir Sie über die neueste Entwicklung 
der Markenstrategie Hohenems. Aktuelle Termine finden Sie auf 
www. hohenems.at/marke.
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UNSERE 5 TIPPS
Wie kann ich inspirieren?

Stadtmarketing als Partner nutzen
Sie sind Teil der Stadt – profitieren Sie von der Kraft der Gemeinschaft. Konkret: 
Informieren Sie uns über Ihre Aktionen. Gerne helfen wir Ihnen in Sachen Öffentlich-
keitsarbeit, bei organisatorischen Dingen o.ä. Wenn Sie und die Stadt Hohenems 
aus einem Munde sprechen, werden wir besser gehört.        

Eigene Ideen umsetzen
Nur wer aktiv ist und Ideen in die Tat umsetzt, hat die Möglichkeit, andere zu erreichen 
und bestenfalls zu inspirieren. Meist ist es sogar so, dass Sie selbst neue Inspirationen 
aus einem Projekt ziehen und sich das nächste Ziel schon in Ihren Gedanken festsetzt. 
Also: Bringen Sie einen Stein ins Rollen. Sie werden erstaunt sein, welche Dynamik 
dabei entsteht. 

Denken Sie digital
Wir leben im 21. Jahrhundert. Denken Sie also auch digital! Bieten Sie Besuchern und 
Kunden – oder auch HohenemserInnen – anregende Impulse im Internet. Nutzen Sie 
dafür zum Beispiel soziale Medien. Bringen Sie sich ein, diskutieren Sie mit. Durch 
Reibung entsteht Wärme. Bedienen Sie sich der neuen Möglichkeiten zum Beispiel 
auch für Ihre Werbeaktivitäten. 

Vernetzen Sie sich!
Vereinsleben und Wirtschaftsorganisationen, Stammtische und Veranstaltungen – das 
sind Ihre Plattformen, wo sie Gleichgesinnte oder Andersdenkende finden. In jedem 
Fall finden Sie neue Anregungen und erhalten die Gelegenheit, andere zu inspirieren. 
Wie? Indem Sie ganz Sie selbst sind andere und von Ihren Visionen erzählen.   

Seien Sie HohenemserIn mit Leib und Seele
Menschen lieben das Original. Sie suchen Authentisches. So sehr Sie sich also als 
echte/r HohenemserIn fühlen und geben, so sehr inspirieren Sie andere. Das schöne 
dabei: Ihr Selbstverständnis färbt wiederum auf die Marke Hohenems ab und macht 
es auch anderen leicht, sich mit der Stadt zu identifizieren.

WAS SIND DIE AM HÄUFIGSTEN GESTELLTEN 
FRAGEN RUND UM DIE MARKE HOHENEMS?

Wie ist die Markenstrategie entstanden und warum brauchen wir sie?
Standorte stehen in einem Wettbewerb. Um hervorzustechen müssen sie 
ein klares Bild von sich entwickeln. Hohenems hat dies erkannt und einen 
Markenstrategieprozess gestartet. Künftig soll die Stadt für Menschen, die hier 
wohnen oder arbeiten und Gäste begehrlich sein, um im Vergleich mit anderen 
Städten eine relevante Rolle zu spielen. 

Was ist eine Marke?
Unter Marke wird oft nur das Zusammenspiel aus Logo, Farben und Bildern 
verstanden – in Wirklichkeit ist sie viel mehr. Eine starke Marke führt zu einer 
höheren Loyalität, Weiterempfehlungen und einem Premium-Preis. Als ein 
zentraler Steuerungshebel hilft sie dem Standort dabei, seine Ziele 
zu erreichen. 

Was ist der Unterschied zwischen Marke und Marketing?
Eine Marke definiert, wer wir sind, wohin wir wollen und grenzt uns von 
anderen Standorten ab. Sie schafft ein einheitliches Verständnis, damit jeder 
im Sinne der Marke denkt und handelt. Das Marketing hilft, unsere Leistungen 
nach außen zu vermitteln und Bekanntheit zu erlangen.
 
Gibt es Beispiele von anderen Standorten, die auch eine 
erfolgreiche Markenstrategie haben?
Ja, Wien hat sich zum Beispiel durch konsequente Markenarbeit als weltweit 
angesehene Kulturstadt mit hoher Lebensqualität einen Namen gemacht. Hier 
in der Region hat sich Bludenz als die Alpenstadt etabliert, Bregenz steht als 
Festspiel- und Kongressstadt für das Mehr am See.
 
Wer arbeitete alles bei der Markenstrategie mit?
In der Projektgruppe vertreten waren neben Bürgermeister Dieter Egger auch 
die jeweils leitenden Ansprechpartner aus den zuständigen städtischen Ab-
teilungen sowie die Stadträte für Bildung, Stadtplanung, Familie und Umwelt. 
Außerdem die Leitung des Stadtmarketings und Vertreter des Visionscafés, der 
Gastronomen, der Sportvereine und der WIGE, der freien Meistervereinigung 
sowie Bauprojektentwickler, Repräsentanten der Hohenemser Kultur- und 
Museenlandschaft und Marketing- und Grafikexperten.
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Was ist ein Ein-Wort-Wert?
Der Ein-Wort-Wert drückt in einem einzigen Wort aus, wofür die Marke stehen will. Bei 
uns ist es das Wort „Inspirationsquelle“. Dieses Wort müssen wir in allem, was wir tun, 
leben und erlebbar machen. 

Andere Regionen sind doch auch inspirierend? Das ist doch gar nicht einzigartig.
Es geht nicht darum, was andere auch können, sondern wie wir das Inspirierende 
vermitteln und das Thema besetzen. In Hohenems haben wir die besten Vorausset-
zungen, um „Inspiration“ als Markenversprechen tatsächlich auch einzulösen. Künftig 
soll das Thema „inspirierend“ in der Bodenseeregion direkt mit Hohenems verbunden 
werden.  

Wofür sind die Markenkernwerte?
Die Markenkernwerte sind die Charaktereigenschaften der Marke – vergleichbar mit 
der menschlichen DNA. Sie basieren auf den bestehenden Spitzenleistungen in 
Hohenems und bilden die Grundlage für die Markenstrategie.

Warum brauchen wir Markenbotschafter?
Markenbotschafter gestalten die Marke mit und helfen die Markenstrategie in Hohe-
nems zu verbreiten und zu verankern. Sie leben die Marke vor und sind Ansprech-
partner für jeden. 

Ist das nicht alles Zeit- und Geldverschwendung?
Es ist für uns wichtig zu wissen, wer wir sind, woher wir kommen, wofür wir stehen 
und wohin wir wollen. Das herauszufinden braucht Zeit, aber nur so können wir uns 
vom Durchschnitt weiterentwickeln und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber der Masse erzielen. Eine Marke hilft langfristig dabei, uns nicht über den 
Preis, sondern über den Wert zu verkaufen.

Kann ich auch mitmachen?
Jeder, der sich mit der Markenstrategie identifiziert, ist herzlich eingeladen, mit-
zumachen. Es gibt regelmäßig Markenbotschafter-Workshops, in denen man alles 
Wichtige über die Marke lernt.
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Was ist eine Nr. 1-Position?
Die Positionierung zeigt, wohin wir uns entwickeln wollen und vermittelt ein klares 
Bild über unsere einzigartigen Spitzenleistungen. Unsere Positionierung differenziert 
uns vom Wettbewerb und ist zukunftsfähig. Denn sie erhöht nicht nur unsere 
Bekanntheit, sondern vor allem unsere Begehrlichkeit.

Wir haben doch eine einzigartige Geschichte. Warum ist das nicht unsere  
Nr. 1-Positionierung?
Eine einzigartige Geschichte zu haben, behauptet fast jede Destination von sich. 
Für Außenstehende ist diese aber nur in den seltensten Fällen erkennbar. Hohenems 
ist eine attraktive, zukunftsgerichtete Stadt mit einer spannenden Vergangenheit.

Wie lange dauert eine Markenstrategie bis sie greift?
Für die Umsetzung wird ein Zeitraum von zehn Jahren angesetzt – erste konsequente 
Umsetzungsmaßnahmen können natürlich schon vorher Erfolge zeigen.

Reicht es nicht, wenn uns jeder kennt?
Nur weil man eine Marke kennt, heißt das nicht, dass man auch bereit ist, eine Marke 
zu kaufen. Bevor wir in die Bekanntheit investieren, stärken wir unsere Attraktivität 
und erhöhen die Weiterempfehlungsrate. Daher müssen wir verstärkt in unsere 
Leistungen investieren.

Warum machen wir nicht einfach Werbung, um als Hohenems erfolgreich zu sein?
In einer Werbekampagne wird ein Versprechen abgegeben. Wird dieses vor Ort nicht 
gehalten, ist Enttäuschung die Folge. Damit wir begeistern können, machen wir nicht 
nur Werbung, sondern wir leben die Marke Hohenems authentisch vor Ort.

Das ist doch alles nichts Neues, wir leben das doch alles seit Jahren.
Unsere Marke selbst ist nicht neu, denn sie basiert auf unseren Spitzenleistungen, 
die wir kontinuierlich über Jahre erbracht haben. Dementsprechend erfinden wir 
unsere Identität nicht neu, sondern verdichten sie zu einer einheitlichen Marke, die 
Klarheit und Orientierung gibt.
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NACH WELCHEN WERTEN STREBEN WIR?
Unsere Markenwerte:

FANTASIEVOLL

KULTIVIERT

BEGEGNEND

NATURNAH

SPANNEND
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WELCHES MARKENSTRATEGISCHE VERHALTENSMUSTER ZEIGEN WIR?
Unser Archetyp:

Der Magier

Der Magier ist fähig, 
die Welt aus verscheidenen Perspektiven zu sehen 

und Träume wahr zu machen. Er hat Charisma, Cleverness 
und ungewöhnliche Ideen. Mit diesen Gaben nimmt er 
eine aktive, kreierende und verändernde Funktion ein.

Wir von der Stadt Hohenems stehen Ihnen für Fragen, Anregungen und Wünsche 
jederzeit gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie uns an. 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören oder zu lesen.

Ihr Kontakt zu uns:
Stadt Hohenems
Abteilung Kommunikation 
Kaiser-Franz-Josef-Straße 4  
6845 Hohenems

WOHIN WOLLEN WIR UND WODURCH UNTERSCHEIDEN WIR UNS?
Unsere Positionierung:

    „Hohenems inspiriert Menschen
           wie keine andere Stadt 
                in der Bodenseeregion“

WAS IST DIE EMOTIONALE TRIEBFEDER UNSERES TUNS?
Unser Ein-Wort-Wert:

    
  Inspirationsquelle
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