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Liebe Leserinnen und Leser

Mit grosser Freude präsentieren wir Ihnen die zweite Aus-

gabe unseres Magazins AUSDRUCK. Auf den folgenden Seiten 

nehmen wir Sie mit auf eine abwechslungsreiche Reise  

durch unser tägliches Wirken: Entdecken Sie eine Auswahl 

unserer Arbeit, erfahren Sie Spannendes aus unserem Agentur- 

leben und nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil.

Seit unserer ersten Ausgabe ist ein Jahr vergangen – und 

was für eines! Dass wir trotz heftigem Gegenwind immer 

mehr oder weniger auf Kurs blieben, das verdanken wir 

Ihnen, liebe Kundinnen, Partner und Freunde. Und last but 

not least dem Blickwinkel-Team, auf das wir uns sowohl  

auf Berg- als auch auf Talfahrten stets verlassen konnten.  

In den letzten Monaten haben wir endlich wieder Fahrtwind 

aufgenommen und sind gespannt, wohin die Reise geht.

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre.

Jean-Claude Schäuble
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Life is a Rollercoaster –
Zusammenhalt mit Abstand

Teamausflug in den Europa-Park Rust , Oktober 2019

Anfangs waren wir noch frohen 

Mutes. Wir dachten, es werde 

sicher nicht so schlimm werden. 

Aber je mehr Zeit verging, desto schnel-

ler sank unsere Zuversicht. Und plötz-

lich war es so weit – wir mussten die 

Kontrolle abgeben. Buchstäblich fremd-

gesteuert durchlebten wir Höhen und 

Tiefen, während es uns fast aus der Bahn 

warf. Doch wir waren sicher: Zusammen 

schaffen wir das! Und tatsächlich: Kurze 

Zeit später löste sich der Sicherheits- 

bügel und wir stiegen zitterig, aber glück-

lich aus dem «Silver Star», der höchsten 

Achterbahn des Europa-Parks.

Gerade in diesen speziellen Zeiten den-

ken wir gerne an unseren Teamausflug 

nach Rust zurück. Zwei Tage lang haben 

wir zusammen gelacht und uns gefürch-

tet, gemeinsam gegessen und getrunken. 

Wir waren uns nah – im wortwörtlichen 

wie auch im übertragenen Sinne.

Jetzt sind wir uns fern. Aber zum 

Glück nur wortwörtlich: Denn wir 

zelebrieren den Zusammenhalt  

mit Abstand. Das ist aber kein Ersatz 

für das starke Wir-Gefühl, welches 

uns noch vor einem Jahr verband. 

Deshalb freuen wir uns umso mehr 

auf unsere gemeinsamen Mittagessen 

und Apéros. Auf die Nagel-Wett- 

kämpfe und Töggeli-Turniere. Auf den 

Small Talk auf dem Weg zum Drucker 

oder vor der Kaffeemaschine. 

Und natürlich auch darauf, Sie schon 

bald wieder an der Moosstrasse 1  

begrüssen zu dürfen. Voller Zuversicht 

 haben wir deshalb den Termin für unse- 

ren nächsten Blickwinkel-Apéro bereits  

fixiert. Merken Sie sich also unbedingt 

den Freitag, 15. Oktober 2021, vor.

Auf den nächsten gemeinsamen Ritt  

auf der Achterbahn des Lebens!.

15 . Oktober 2021

Save the Date

Blickwinkel Apéro. Die beliebte 

After-Work-Veranstaltung geht  

hoffentlich schon bald in die  

nächste Runde.  

Wir werden Sie rechtzeitig  

offiziel l ein- oder  

ausladen.
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Die B+S AG bietet umfassende 

Planer- und Ingenieurdienstleis-

tungen in den drei Geschäftsfeldern 

Verkehrsanlagen, Areale & Gebäude sowie 

Umwelt, Wasser und Energie an. Seit einem 

Vierteljahrhundert am Markt gehört die 

B+S AG zu den führenden Unternehmen 

der Branche und beschäftigt rund 280 

Mitarbeitende an vier Standorten. In den 

vergangenen Jahren fokussierte sich das 

Unternehmen auf zahlreiche Grossprojekte 

wie zum Beispiel auf die Planung der zweiten 

Röhre des Gotthard-Strassentunnels oder 

den Durchgangsbahnhof Luzern – verständ-

lich, dass dabei der eigene Webauftritt etwas 

hinterherhinkte. An dieser Stelle kommen 

wir ins Spiel: Während sich also die Planer 

und Ingenieure weiterhin erfolgreich auf ihr 

Business konzentrieren, wurde das Redesign 

der Website an uns delegiert.

Unkompliziertes Handling
Unsere Grafikerin Eve-Marie Berger mach-

te sich als Erstes an die Erstellung eines 

Corporate Design Manuals: «Das Pla-

nungsbusiness ist sehr dokumentenlastig 

organisiert. Deshalb war es wichtig, einen 

möglichst einfachen Ablauf zu finden, 

der ein einfaches Handling im Arbeits-

alltag garantiert», erklärt sie. Anhand des 

Manuals überarbeiteten wir danach die 

Website. Mit dem Kunden diskutierten wir 

über die Zielgruppe und deren Ansprüche, 

definierten die nötigen Funktionen samt 

Tools und kreierten eine passende Bild-

welt. Mit dem Wissen, dass User vermehrt 

mit dem Smartphone im Web surfen, 

optimierten wir auch die Mobile-Ansicht. 

So schufen wir gemeinsam mit der B+S 

AG Schritt für Schritt einen überzeugenden 

Webauftritt, der die Fachkompetenz, die 

Professionalität und die Werte des Unter-

nehmens grafisch widerspiegelt..

Überarbeitung Corporate Design

Das Unternehmen hat die Kompetenz – und wir machen sie sichtbar.  
So geschehen bei der B+S AG, für die wir das Corporate Design über-
arbeiteten und der Website einen frischen Anstrich verleihen durften.
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Ein starker Auftritt 
für die B+S AG

            Mit Blickwinkel  
verbindet uns nicht nur  
der Winkel in unserem Logo, 
sondern auch Werte wie 
Qualität, Pragmatismus  
und der Fokus fürs  
Wesentliche – eine tolle 
Partnerschaft !

Cäsar Graf, Mitglied der Geschäftsleitung

Leistungen Blickwinkel AG
Erstellung eines Corporate 
Design Manuals
Redesign Website

280  Mitarbeitende
 4 Standorte
 3 Geschäftsfelder
 26  Fachkompetenzen
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ÜBERSICHTLICHE VIELFALT 
Detaillierte Informationen porträtieren die 

einzelnen Siedlungen der ASIG. Interessierte 

finden schnell und übersichtlich die Ein-

zigartigkeiten der jeweiligen Domizile und 

unterschiedlichen Wohnformen.  

DAS WAHRE GESICHT ZEIGEN
Gemeinnützigkeit und lebendige Nachbar-

schaft werden bei der ASIG grossgeschrie-

ben. Um auch der Website eine persönliche 

Note zu geben, realisierten wir ein Bild- 

konzept und ein Fotoshooting mit 

bestehenden Mieterinnen und Mietern. 

Auch der Vorstand, die Mitarbeitenden und 

die Hauswarte der ASIG kommen auf der 

Website einzeln zu Wort. 

BENUTZERFREUNDLICH VON A BIS Z
Die zweitgrösste Wohngenossenschaft hat 

ihren Erfolg auch dem Mitgestalten ihrer 

Genossenschafterinnen und Genossen-

schafter zu verdanken. Die Website zeigt 

die vielen Mitbestimmungsmöglichkeiten 

der ASIG und ist für jede Altersgruppe an- 

wenderfreundlich konzipiert. Dazu gehört 

auch das vielfältige und informationsreiche 

Intranet.. 

Neue Website ASIG Wohngenossenschaft 

Wohl eines der schönsten Zeichen für zufriedene Kunden:  
ein Folgeauftrag. Nach mehreren Immobilien-Websites durften  
wir auch den eigenen Webauftritt der ASIG Wohngenossenschaft 
neu gestalten. Wer asig-wohnen.ch nun besucht, dem wird  
schnell klar, wo die Schwerpunkte der Genossenschaft liegen.

PERSÖNLICH ERSCHEINEN – 
 AUCH IM WEB

Leistungen Blickwinkel AG
Konzept
Layout
Website
Bildkonzept

ZWEI CMS IM ÜBERBLICK – OPEN VS. CLOSED SOURCE 
In Zusammenarbeit mit zwei Partnerfirmen programmieren wir Ihre Website entweder 

wie im Fall der ASIG im offenen Content Management System (CMS) TYPO3 oder mit-

tels Closed Source CMS. Nachfolgend finden Sie die Stärken beider Systeme:

Gerne setzen wir Ihr Projekt auch in einem anderen CMS (z. B. WordPress) oder in 

Zusammenarbeit mit dem Programmierer Ihres Vertrauens um. 

TYPO3  (Open Source)
• Unabhängigkeit dank Open 

Source

• Hohe Flexibilität (freie Anpass-

barkeit des Quellcodes) 

• Bereits mit einer Standard-

installation kann eine um-

fangreiche Website betrieben 

werden.

Unser Partner für TYPO3:
MEIER KOMMUNIKATION + 
WEBENTWICKLUNG

CONTENS CMS (Closed Source)
• Klare Benutzeroberfläche  

(einfaches Editieren, wieder-

verwendbare Inhalte)  

• Integrierter Bildeditor  

(ermöglicht Bildbearbeitung 

direkt im CMS.) 

• Hohe Betriebssicherheit (Seiten 

werden als HTML generiert.) 

Unser Partner für CONTENS CMS:
CREANET INTERNET SERVICE AG

Zweitgrösste Wohngenossen- 
schaft der Schweiz
Rund 2800 Wohnungen
Über 3000 Genossenschafter
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 Mit dem Strom fahren

6

Kampagne für E-Ladelösungen

Energie 360° bietet ein ganzes Spektrum 
umweltfreundlicher Energielösungen an und 
leistet so Tag für Tag einen Beitrag zur Um-

setzung der 2000-Watt-Gesellschaft. Eines von vier 
Geschäftsfeldern der Zürcher Dienstleisterin ist die 
Elektromobilität. Diese emissionsfreie Antriebs-
technologie erobert die Welt derzeit mit Strom im 
Sturm. Norwegen als Pionier beispielsweise plant, 
bis im Jahr 2025 nur noch Autos mit Nullemission 
zuzulassen, während die Schweiz den Anteil der 
neu zugelassenen E-Fahrzeuge mit der «Roadmap 

zur Förderung der Elektromobilität 2022» um 15 
Prozent steigern will.

MEHR LADESTATIONEN, MEHR ELEKTROAUTOS
Ein dichtes Netz an öffentlichen und privaten 
Ladestationen ist eine Grundvoraussetzung, um die 
ambitionierten Ziele der Roadmap zu erfüllen. Und 
genau hier kommt unsere Kundin ins Spiel: Energie 
360° macht den Strom mit privaten und öffentli-
chen Ladelösungen nutzbar. Für eine Kampagne im  
Bereich Private Charging durften wir ein Konzept 

E-Mobilität ist derzeit in aller Munde und auch wir fahren 
darauf ab. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir 
Energie 360° bei ihren Kampagnen in diesem Geschäfts-
feld unterstützen dürfen.

Einkaufen  
und laden  
in einem.

Einkaufen  
und laden  
in einem.



für eine ansprechende Bildwelt entlang der Customer Journey 
einreichen. Passend zum Thema gaben wir Vollgas und haben 
unsere Idee nicht nur beschrieben, sondern vom Scouting  
der Location über die Modellauswahl bis hin zum Shooting 
umgesetzt. Dieser Effort im Zusammenhang mit unserem 
 Immobilien-Know-how hat überzeugt, denn als Branchen-
kenner schlagen wir die Brücke von der Energie 360° als 
 Anbieterin zu ihren potenziellen neuen Kunden, den Verwal-
tungen. Davon profitiert das Zürcher Unternehmen vor allem 
bei der Vermarktung ihrer Ladelösung «charge@immo», 
welche sich als Pendant zu «charge@home» direkt an Liegen-
schaftsverwalter richtet. So realisierten wir letztes Jahr zwei 
Kampagnen mit Energie 360°: Mit der einen bewarben wir 
den gesamten Private-Charging-Bereich und mit der anderen 
die Zusammenarbeit mit Coop..

Blickwinkel Business-Event

ELEKTROMOBILITÄT
Die Elektromobilität  
kommt an! Aber wie?
Sie wird zum zentralen Bestandteil eines 
smarten und ressourcenschonenden urbanen 
Lebensstils – die Elektromobilität. Erfahren 
Sie von unserer Partnerin Energie 360°, wie 
erneuerbare Energien funktionieren und wie 
sie in Zukunft unseren Alltag prägen werden.

Bei Interesse melden Sie sich unter  
b-trifft@blickwinkel.lu und wir informieren 
Sie, sobald der Event stattfinden kann.

B-Trifft ist der neue Blickwinkel-Business-
Event mit Referaten zu spannenden  
Themen und mit entspannendem  
Rahmenprogramm. Gerne laden wir Sie 
schon bald zu der ersten Ausgabe ein: 

Leistungen Blickwinkel AG
Konzept
Layout
Flyer
Broschüren
Interne Dokumente
Onlinewerbung 
Inserate / Publireportage
Social Media
Fotoshooting / Neue Bildwelt
Whiteboard
Text
Beschriftungen Parkplätze 
Beschriftungen Ladestationen
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Stahlgiesserei, Altwiesen, KWC  

Quartier, Stadtblick, Nova Brunnen

und bald auch Walim: In letzter Zeit 

durften wir uns nebst der Vermarktung 

von Liegenschaften vermehrt im Areal-

marketing beweisen. «Hans was Heiri?» 

Im Gegenteil – Arealmarketing ist vielmehr 

eine eigene Disziplin, bei der wir um-  

und neu denken dürfen. Das beginnt schon 

beim Branding: Während beispielsweise 

der Name für eine Überbauung mit 50 

Mietwohnungen hauptsächlich bei der 

Erstvermarktung im Rampenlicht steht, 

muss die Namenswelt eines Areals 

Bestand haben, sich positionieren und 

identitätsstiftend wirken. Und auch der 

Claim für die Vermarktung eines Areals 

soll nicht nur emotional ansprechen, 

sondern ein Statement setzen. So erzählt 

Die Vermarktung eines Areals ist eine eigene Disziplin. Langfristigkeit und politische  
Komponenten müssen bedacht sowie eine Vielzahl von Ansprech- und Anspruchs- 
gruppen zufriedengestellt werden. Dafür braucht es nebst Fingerspitzengefühl vor  
allem viel  Erfahrung – und diese sind wir derzeit fleissig am Sammeln.

Eine Frage der richtigen Flughöhe

zum Beispiel der Claim «Hier beginnt die 

Stadt» der Stahlgiesserei eine ganze Ge- 

schichte, mit der sich das neue Quartier als 

Teil der Stadt ausweist und den ehemals 

dunklen Fleck auf der Landkarte Schaffhau-

sens gekonnt illuminiert – das ist nicht nur 

Areal-, sondern auch Standortmarketing.

Die Geschichte weitererzählen
Ein Areal hat meist eine bewegte Geschichte 

hinter sich. So wurde dort während Jahr- 

zehnten beispielsweise Stahl gegossen, 

Zement hergestellt oder Schuhe fabriziert. 

Darum stellt sich beim Arealmarketing 

immer die Frage, ob die Story stringent 

weitererzählt wird, wie im Fall der «Stahl- 

giesserei», oder ob sich das Areal neu 

positionieren möchte, wie es Nova Brunnen 

schon mit dem Naming andeutet.

Arealmarketing
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Fingerspitzengefühl walten lassen
Ebenso muss ein Arealmarketing verschie-

densten Ansprech- und Anspruchsgrup-

pen wie beispielsweise Privateigentümern, 

Anwohnern und zukünftigen Nutzern 

gerecht werden. Darum funktioniert beim 

Arealmarketing alles etwas vorsichtiger, 

zurückhaltender und oft auch langsamer.

Dies beispielsweise, wenn wir auf zehn 

verschiedene Grundeigentümer mit zehn 

unterschiedlichen Meinungen treffen. 

Zudem spielen beim Arealmarketing 

immer viele politische Komponenten mit. 

Daher ist es unabdingbar, Kompromisse  

zu finden und Fingerspitzengefühl walten 

zu lassen.

Während wir beim Liegenschaftsmarke-

ting also direkt, laut, kurz und knapp 

kommunizieren, zählen beim Arealmarke-

ting leisere Töne, prägnante Inhalte und 

vor allem die richtige Flughöhe – sodass 

wir weder den Überblick noch die 

Feinheiten aus den Augen verlieren..

           Bei grösseren Bauprojekten werden 
viele Menschen mit tiefgreifenden Ver-
änderungen ihrer vertrauten Umgebung 
konfrontiert. Mit einer frühzeitigen und 
aufrichtigen Kommunikation helfen wir den 
verschiedenen Anspruchsgruppen, diese zu 
begreifen und zu akzeptieren. Blickwinkel 
unterstützt uns dabei vorbildlich.

Christian Forster, 
Geschäftsführer Walim AG
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R. Hauri: Nach meiner Einschätzung wird «mobiles 

Arbeiten» ein wichtiges Puzzleteil der Workplace-Kon-

zepte bleiben. Die Verteilung der zu verrichtenden 

Arbeit auf verschiedene Orte 

wird von Betrieb zu Betrieb 

unterschiedliche Ausprägungen 

haben. Einen grossen Einfluss 

auf das «wie» und «wo» zu-

künftig gearbeitet wird, hängt 

von der Rolle und der spezifi-

schen Aufgabe des Einzelnen ab.  

Was wir in der aktuellen Pandemie gelernt haben:  

Es kann recht mühsam sein, wenn man sich die 

«Gspänli» jeden Tag aufs Neue zusammensuchen  

muss. Fazit: Es kommt drauf an.

R. Hauri: Ich gehe schon eher davon aus, dass sich  

Unternehmen flexibler aufstellen werden. Wir beob- 

achten bei unseren Kunden, dass 

sich die Unternehmen und 

Mitarbeitenden aktuell Gedanken 

dazu machen, ein oder zwei Tage 

«remote» zu arbeiten. Bei der  

ganzen Homeoffice-Diskussion 

sollten wir allerdings den sozi- 

alen Aspekt des «physischen 

Arbeitsplatzes» nicht ausser Acht lassen. Menschen 

sind soziale Wesen und suchen den Austausch. 

Gleichzeitig haben wir nun aber auch realisiert, dass 

viele Tätigkeiten ortsungebunden erledigt werden 

können. Für mich stellt sich deshalb die Frage, wofür 

wir Büros in Zukunft nutzen. 

D. Stocker: Dabei sollten zwei Aspekte nicht vernach-

lässigt werden: Erstens schätzen Menschen Stabilität. 

Nicht zuletzt wird so Vertrauen zu anderen aufgebaut, 

was viele als wichtig empfinden für die Zusammen-

arbeit und das persönliche Wohlbefinden. Das heisst,  

eine gewisse Kontinuität am Arbeitsplatz wird er-

wünscht und ist durchaus vorteilhaft. Zweitens: Je 

nach Branche, Betriebsgrösse und Funktion innerhalb 

eines Unternehmens gibt es Arbeitsbereiche, bei wel-

chen Menschen anwesend sein und zusammenarbeiten 

müssen. Andere sind auf Diskretion oder physische 

Ablageflächen angewiesen. Ich gehe daher mit Robert 

Hauri einig: Es kommt drauf an.

D. Stocker: JLL hat im vergangenen Sommer über 300 

Unternehmen in der Schweiz zur heutigen und zukünf-

tigen Nutzung von Büroflächen befragt. Bei über der 

Hälfte der befragten Unternehmen werden zukünftig 

das Arbeiten von Zuhause aus und die Arbeitszeiten 

flexibler gehandhabt wie bisher. Bei Grossunterneh- 

men ist dies allerdings klar ausgeprägter als bei kleine-

ren Betrieben. Insgesamt werden der Stellenwert und 

die Anwendung von Homeoffice also zweifellos zu-

nehmen. Der Umkehrschluss, dass dadurch das Büro 

an Bedeutung verliert, erachte ich hingegen als falsch. 

Wenn die Mitarbeitenden weniger im Büro sind, wird 

dort die gemeinsame Zeit noch wertvoller.

Büros und Corona – wie geht’s weiter? 
Die Diskussion über die Gestaltung von Büroräumlichkeiten wurde 2020 neu entfacht.  
Die  aktuellen Trends werden den Arbeitsplatz auch in Zukunft prägen.  
Zwei Experten aus der Immobilienbranche nehmen Stellung zu unseren Thesen.

Experten geben Auskunft

 These 1 
Der fixe Arbeitsplatz gehört der Vergangenheit an. Wer im Büro arbeiten 
möchte, sucht sich jeden Tag einen neuen Arbeitsplatz aus.

 These 2 
Homeoffice wird definitiv in den Arbeitsalltag integriert. Wer kann, 
arbeitet mindestens einmal pro Woche von zu Hause aus.

Einen grossen Einfluss auf das «wie»  
und «wo» zukünftig gearbeitet wird,  
hängt von der Rolle und der spezi- 
fischen Aufgabe des Einzelnen ab.

R O B E RT  H AU R I

Wenn die Mitarbeitenden  
weniger im Büro sind,  

wird dort die gemeinsame Zeit  
noch wertvoller.
DA N I E L  STO C K E R
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R. Hauri: Wenn die Annahme stimmt, dass wir  

nicht mehr jeden Tag in ein physisches Büro  

an einem bestimmten Ort pendeln, kommt der 

Ausgestaltung und der Grösse der Wohnung (sofern  

die Alternative zum Büroarbeitsplatz dann wirklich 

das Homeoffice ist) sicherlich mehr Bedeutung zu. 

Allenfalls werden auch Regionen davon profitieren, 

die etwas abseits der Ballungszentren liegen. Ob  

wir uns allerdings «going-forward» im Gemein-

schaftsraum der Wohnüberbauung zum Arbeiten 

treffen, dies würde ich eher bezweifeln. Ob in 

einemGrossraum-Co-Working-Space oder an einem 

«Thirdplace» – es stellt sich generell die Frage, wie  

mit vertraulichen Informationen umgegangen wird. 

Wir alle kennen wohl die Situationen im Erste- 

Klasse-Abteil im Zug von Zürich z. B. nach Bern:  

Was man da alles zu hören und auf Laptop-Bildschir-

men zu sehen kriegt …

D. Stocker: Ja, die Nachfrage danach dürfte zweifel- 

los steigen. Entscheidender scheint mir jedoch die  

Frage, ob die Zahlungsbereitschaft für solche Räume 

und Arbeitsplätze auch entsprechend zunimmt, 

sodass diese kostendeckend betrieben werden 

können. Gemeinschaftsflächen stellen für heterogene 

Gemeinschaften stets eine gewisse Herausforderung 

dar. Es fragt sich, wer dieses Risiko wo und zu welchen 

Bedingungen zu tragen bereit ist. Wir befinden uns 

immer noch am Anfang, was flexibles Arbeiten 

anbelangt, und es ist spannend, zu sehen, wie sich 

diese Arbeitsform weiter etabliert. Zu beachten gilt 

hierbei, dass der Druck in der Schweiz weniger gross 

sein dürfte als in grossen Metropolen. Dort pendeln 

täglich Millionen Erwerbstätige unkomfortabler und 

länger als bei uns, entsprechend grösser ist der Vorteil 

von solchen Lösungen in oder nahe der eigenen 

Wohnsiedlung..

ROBERT HAURI 
Co-Owner/CEO SPG Intercity Zurich AG

Robert Hauri arbeitet seit 29 Jahren in der Immobil ienwirtschaft. Er ist eidg. dipl . 
Immobil ientreuhänder, Absolvent des CUREM sowie Fel low der Royal Institution 
of Chartered Surveyors (FRICS). Seit 2014 ist Robert Hauri zusätzl ich Stv. CEO 
der Intercity Group Holding AG sowie seit 2016 Miteigentümer der SPG Intercity 
Zurich AG. 

DANIEL STOCKER
Head of Research, JLL Schweiz

Daniel Stocker ist Wirtschaftsgeograf, hat einen Executive MBA (EMBA) der  
Universität Zürich und ist RICS-Mitgl ied. Er verfügt über eine 15-jährige Erfahrung 
in der Immobil ienbranche und ist seit 2019 bei JLL tätig. Dort ist Daniel Stocker 
Mitgl ied der Geschäftsleitung und zeigt sich verantwortl ich für Research und 
Marketing.

 These 3 
In Wohnüberbauungen wird die Nachfrage nach Gemeinschafts-
räumen mit geteilten Arbeitsplätzen steigen.
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Für die Website des Grosspeter Areals realisierten wir zusammen  
mit der Swiss Interactive AG, der Agentur für virtuelle Bild-  
und Erlebniswelten, ein aufwendiges, animiertes Imagevideo.

Auf dem Grosspeter Areal in Basel 

entsteht ein neues Geschäftsquar-

tier mit einem funktionalen Mix 

aus verschiedenen Büroflächen, Hotelle-

rie- und Gastronomieangeboten sowie aus 

Konferenzräumen und Co-Working-Spaces. 

Im Auftrag der PSP Group AG machten 

wir uns mit Freude an den Webauftritt 

für dieses ganz besondere Projekt. Um 

das Areal in seiner vollen Grösse und die 

ideale Lage mitten in Basel zu illustrieren, 

baten wir die Swiss Interactive AG um ein 

Drohnenvideo. Die fortschreitenden Bau-

arbeiten stellten unseren Partner jedoch 

vor ein Problem. «Vor dem Areal stand ein 

grosser Baukran, den wir auf einem Droh-

nenvideo mühsam und aufwendig hätten 

retuschieren müssen», sagt Stefan Baur, 

Leiter Forschung & Entwicklung der Swiss 

Interactive AG. Aber natürlich bot uns der 

Profi eine überzeugende Alternative an und 

realisierte das Video mit Aufnahmen von 

Google Earth mittels Motion Tracking.

Kompliziertes Verfahren,  
überzeugende Resultate
Motion Tracking bedeutet einfach übersetzt 

«Bewegungsverfolgung». Das Verfahren ist 

aber alles andere als einfach, sondern sehr 

komplex und enorm zeitaufwendig. Mittels 

eines Animationstools für Satelliten- und 

3-D-Bilder von Google Earth speichert Ste-

fan Baur die gewünschten Kamerafahrten 

und exportiert diese in eine Software für 

Motion Graphics. «Dort lege ich die Daten 

über die von uns modellierten Gebäude,  

richte die Skalierung, Positionierung sowie 

Rotation richtig aus, ergänze die Sequenzen 

mit animierten Personen oder Fahrzeugen 

und füge zum Schluss die von Blickwinkel 

beigesteuerten Textelemente ein», erklärt 

Stefan Baur. So aufwendig wie die Erstel-

lung ist auch die Nachbearbeitung: «Wenn 

ich etwas ändern muss, wird das ganze 

Video neu gerechnet – und das kann bei 

längeren und komplexeren Sequenzen bis 

zu sieben Tage dauern», sagt Stefan Baur.  

Ein bewegter Auftritt

Und so stecken hinter dem knapp zwei 

Minuten langen Film unzählige Arbeits-

stunden. Der Aufwand hat sich aber mehr 

als gelohnt und das Ergebnis kann sich 

sehen lassen..

Leistungen Blickwinkel AG
Website
Bauwandbeschriftung
Factsheet
Konzept Imagevideo

           Projekte mit Blickwinkel 
erlauben mir, neue Techno-
logien und Vorgehensweisen 
auszutüfteln.

Stefan Baur,
Leiter Forschung & 
Entwicklung, 
Swiss Interactive AG

Hier geht es 
zum Film:

Imagevideo für das Grosspeter Areal 
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Leistungen Blickwinkel AG
Konzept
Layout
Werbekampagne
Website
Plakat
Illustrationen

           Die Blickwinkel AG versicherte uns, sie würde 
zwar solide und verlässlich mit viel Erfahrung im 
Immobilienmarkt arbeiten, hätte allerdings nicht die 
verrücktesten Ideen. Zu Letzterem wurden wir eines 
Besseren belehrt. Die Plakatwerbung wie auch die 
Website haben eine tolle Resonanz hervorgerufen. 
Roger Krieg, CEO Office LAB

Kampagne Co-Working-Space

Wenn der grösste Co-Working-Space-Anbieter der Schweiz 

über sein neustes Angebot kommuniziert, darf auch die 

Kommunikationskampagne etwas grösser ausfallen: An über 

hundert Standorten rund um Zürich war unsere animierte 

Plakatkampagne mit dem Slogan «More than an office» zu 

sehen. Dieselben Illustrationen beleben seither auch den 

Newsletter und die Website des Unternehmens, womit die 

Vorzüge eines geteilten Arbeitsplatzes verdeutlicht werden.

More than an office

Christian Caccese wusste schon immer, dass er «etwas 

Kreatives» machen wollte. Nach der Lehre als Hochbau-

zeichner entdeckte er die Ausbildung des Polygrafen für 

sich, die er bei der Blickwinkel AG absolvierte. Und jetzt, 

zehn Jahre später, sitzt unser «Cacci» noch immer hier, 

und zwar in einem der Chefsessel. 2020 wurde er näm-

lich in die Geschäftsführung berufen. «Natürlich dachte 

auch ich nach langjähriger Betriebszugehörigkeit über den 

nächsten Schritt nach. Dass ich diesen jetzt intern machen 

konnte, ist umso schöner.»

Vor rund vier Jahren flatterte erneut eine Anfrage für ein 

Praktikum in unsere Mailbox. Wieder eine gelernte Hoch-

bauzeichnerin mit Berufsmatura, die sich mehr kreativ be-

tätigen wollte und deshalb bei uns ebenfalls eine verkürzte 

Lehre zur Polygrafin in Angriff nahm. Dabei begegnete ihr 

das Team von Anfang an auf Augenhöhe: «Ich musste nie 

diese typischen Lehrlingsaufgaben übernehmen. Falls ich 

doch mal die Kaffeemaschine entkalken musste, hat sich 

mein Chef Patrik immer umfangreich entschuldigt», lacht 

Sarah. Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte und mündete in 

einer ausgelassenen Gautschfeier. Sowohl Sarah als auch 

Christian schätzen an ihrer Arbeit als Polygraf/-in die Viel-

seitigkeit, Verantwortung und Kombination aus Gestaltung 

und Technik..

Sowohl Sarah als auch Christian haben bei uns  
ihre Lehre absolviert und sind noch immer im Boot. 

Interne Karrieren
Lehrlingsausbildung

 Wir suchen dich
Du hast bereits eine Lehre absolviert sowie  

ein paar Jahre Berufserfahrung und möchtest  

eine Lehre als Polygraf/-in, Grafiker/-in oder  

Mediamatiker/-in starten? Dann melde dich  

bei uns. Wir freuen uns auf deine Bewerbung  

unter caccese@blickwinkel.lu.
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Saroscha Kwanthong
Einblick

Saroscha Kwanthong

Saroscha kennt bald jeden Winkel der Schweiz. Und sie hat wohl einen Schön-

wetter-Job. Für unsere Immobilienprojekte fährt sie  regelmässig vor Ort 

und hält die schönsten Plätze der  Nachbarschaft mit ihrer Kamera fest. Hier 

 gewährt sie uns Einblick in ihre Lieblingsbilder..

Seitdem Saroscha während ihrer Polygrafinnenlehre hie und da als Foto-

assistentin wirken durfte, ist die Ruswilerin fasziniert von der Fotografie. 

Nach ihrem absolvierten Fotografie-Lehrgang möchte sie nun demnächst 

ein Studium in Architekturfotografie in Angriff nehmen. Als amtierende Num- 

mer eins in der Blickwinkel-Trendsportart «Nageln» sehnt sich die Hobby-Snow-

boarderin nach den Feierabenden auf dem wohltemperierten Agenturbalkon.

Saroscha, du bist soeben im Büro 
 angekommen. Was nun?
Da ich für gewöhnlich eine der letzten im 

Büro bin: Erst mal alle grüssen, lüften, Mac 

starten und dann ran an die Würmer, die 

mir all die Early Birds hoffentlich noch 

übrig gelassen haben.

Oh, Stromausfall – und jetzt? 
Eine Runde nageln!

Das sollte noch erfunden werden:
Après-Ski-Gondeln. 

Noch schnell eine Ferienpostkarte an 
die Arbeitsgspänli schicken. 
Was steht drin?
Dass alles wunderschön ist und ich 

alle schrecklich vermisse. Und andere 

 Halbwahrheiten. 
Du bist eine Flasche Quöllfrisch.  
Wo willst du geöffnet werden? 
Moosstrasse 1, 3. OG auf dem Balkon. 

Lieblings Agentur-Buzzword?
Oh mein Gooott!

Lieblings Kunden-Buzzword?
Guten Tag Herr Kwanthong.

Diese App hat mein Leben verändert:
Twint – so kann ich auch ganz ohne 

 Kleingeld meinen Anteil am Apéro-Kässeli  

beisteuern.

Spieleabend! Was packst 
du aus?
Unser Bünzlitum-Set.

Das gibt’s nur bei Blickwinkel: 
Freitags-Cocktail-Challenge. 

Wunderschönes Panorama vom Aussichtspunkt Guggi in Zug Grandiose Weits icht vom Fronalpstock auf Ibach

Bl ick über die Reuss auf die Altstadt von Bremgarten Gut abgeschirmt in Wangen b. Olten Die schönste Stadt der Welt



Mit der «Ausladungskarte» starte-

ten wir auch gleich den Aufruf 

nach Selfies mit dem versen-

deten Papierglas. Alle, die uns virtuell 

zugeprostet haben, überraschten wir im 

Gegenzug mit einem kleinen Präsent: 

Nämlich mit einem TIKI-Doppelwürfel 

für ein maximales Prickeln ganz ohne 

Kopfschmerzen.

Unsere Freude über all die originellen 

Fotos war riesig. Mit dem grossen Rück-

lauf und der anschliessenden Reichweite 

auf unseren Social-Media-Kanälen haben 

wir nicht gerechnet. Nochmals vielen 

Dank an dieser Stelle! 

Crossmediale Wirkung
Unsere Ausladung sehen wir als unser 

Paradebeispiel, wie sich crossmediale 

Kundeninteraktion gestalten lässt. Hohe 

Interaktion mit Interessenten erzielten 

auch die Facebook- und Instagram- 

Seiten der Überbauung Huebwis von der 

ASIG Wohngenossenschaft. Wer mit der 

(jüngeren) Zielgruppe einfach in Kontakt 

treten möchte, liegt also vor allem mit 

Instagram richtig.

Auch Facebook und LinkedIn bieten 

spannende Möglichkeiten, eine hohe 

Reichweite zu erzielen. Das Angebot an 

verschiedenen Ads wächst stetig. Auch 

wenn die Zahl der Facebook-User sinkt, 

so sind die über 30-Jährigen immer noch 

gut vertreten. Facebook-Ads generieren 

verhältnismässig mehr Klicks auf Anzei-

gen als Instagram.

We like to mix
Entscheidend für die Reichweite sind 

das richtig ausgewählte Kampagnenziel 

sowie eine klar definierte Zielgruppe. 

Denn genau dort liegt die Stärke der Wer-

beplatzierung auf Facebook, Instagram 

und LinkedIn. Statt wie andere Online-

marketing-Plattformen auf Cookie-Daten 

zurückzugreifen, sorgen sie dank auf 

Personendaten basierendem Targeting für 

weniger Streuverluste.

Google Ads hingegen hat den grossen 

Vorteil, dass dank den frei wählbaren 

Keywords und den erwähnten Cookie-

Daten die Anzeigen dort erscheinen, wo 

Interessierte suchen. Deshalb sind wir 

auch hier der Meinung: Der richtige Mix 

aus verschiedenen Kanälen erzielt die 

besten Ergebnisse..

Kundennähe trotz Abstand  
Besondere Wehmut breitete sich bei uns in der Agentur aus, als klar 
wurde, dass wir den bereits geplanten (legendären) Blickwinkel-Apéro 
absagen mussten. Doch dann haben uns unsere Kundinnen und  
Kunden über unsere kleine Misere hinweggetröstet.

«Dann versenden wir doch eine offizielle Ausladung!»

Social Media

Ausdruck 2021 15
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Woche für Woche probierten wir uns durch 

die Lieblingscocktails unserer Teamkol-

legen. Die strengen Bewertungskriterien 

setzten sich aus Geschmack, allgemeiner Optik, Acces-

soires, Stärke, Hinterlistigkeit und Farbe zusammen. 

Nach kritischer Beurteilung kürten wir Ende Jahr 

den fruchtigen «Bambutcha» als Gewinnercocktail. 

Dieser eignet sich gemäss Sarah Staffelbach für jede 

Party: «Die Süsse des Drinks überdeckt den Alko-

holgeschmack. Er ist deshalb etwas heimtückisch. 

Während man ihn im Sommer mit frischen Früchten 

geniesst, schmeckt er im Winter auch mit gefrorenen 

Beeren.».

Cocktailempfehlung aus dem Hause Blickwinkel

Nach dem Lockdown im Frühling 2020 hat sich  
in unserer Agentur eine neue Freitagstradition  
etabliert: Wenn schon ein Virus uns den Alltag 
durcheinanderbringt, dann wollten wir ebenso  
gemixte Drinks geniessen. 

Rezept für einen Pitcher  

Bambutcha
Reicht für 8 (eher trinkfeste) Personen

• 2 Tassen Beeren (frisch oder gefroren)• 2 Zitronen

• 2.5 dl Zuckersirup (oder 2.5 dl Wasser und 100 g Zucker,  
wenn man Zuckersirup selber machen will)

• 1 Flasche Wodka

• 1 Flasche Schnitzwasser (alternativ eignet sich  
auch Wasser mit Kohlensäure oder Sprite) 

• Rosmarinzweige (optional können auch 
Pfefferminz- oder Basilikumblätter verwenden werden)

• Crushed Ice oder Eiswürfel

Bambutcha 
is the best 

Top 3 Blickwinkel-Cocktails 2020 
 1. Rang

Sarah Staffelbach mit «Bambutcha» 

 2. Rang 

Eve-Marie Berger mit «Moscow Mule»

 3. Rang 

Saroscha Kwanthong mit «Palima»

Lust, unsere Cocktails nachzumixen? 
Sämtliche Rezepte finden sich unter 
www.blickwinkel.lu/cocktails
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Finden Sie heraus, was die Blickwinkler in ihrer Freizeit anstellen.

Gewinnspiel: Wer hat welches Hobby?

Valentina Schnüriger
Wenn unsere Polygrafin den 

Mund aufmacht, fehlen uns 

die Worte.

Yvonne Elsener
Kunden machen angesichts

ihrer von Hand entworfenen

Logos regelmässig Luftsprünge.

Sarah Staffelbach
Unsere Jüngste im Bunde

verbreitet nicht nur im Büro

positive Schwingungen.

Jetzt mitmachen 
und gewinnen!

Teilen Sie uns Ihre Lösung unter  

www.blickwinkel.lu/gewinnspiel mit und 

gewinnen Sie eines von zehn stylishen 

Blickwinkel-Caps.

B

2

C D

4

Wettbewerb

A

1

is the best 

Falls der Zuckersirup selbst gemacht wird, zuerst das Wasser zusammen mit dem Zucker  
in einer Pfanne aufkochen. Dann bei leichter Hitze so lange köcheln lassen, bis der  
Zucker komplett aufgelöst ist. Dabei ständig rühren und anschliessend abkühlen lassen.
 
Die Beeren und eine Zitrone (klein gewürfelt) in einem Krug oder einer Schüssel zusammen-
leeren. Die Früchte mit einem Mörser (oder einem grossen Holzlöffel) zerstampfen, bis bei  
den Zitronen der Saft austritt und etwa die Hälfte der Beeren zerstampft ist. Jetzt den Wodka 
beigeben, mit Frischhaltefolie abdecken und ca. vier Stunden in das Gefrierfach stellen.
 
Vor dem Servieren die eingelegten Beeren herausnehmen, in ein Glas füllen und mit Eis  
auffüllen. Danach noch etwas Schnitzwasser dazu und den Drink mit einer halben Zitrone  
und dem Rosmarinzweig dekorieren. Prost!

Sie haben einen  
Lieblingscocktail?  
Wir stellen uns gerne  
freiwil l ig als Testpersonen 
zur Verfügung. Senden 
Sie Ihr Rezept einfach an  
info@blickwinkel.lu. 

Patrik Bertschinger
In seiner Freizeit spielt unser 

Firmengründer gern. Und das 

nicht nur mit Jasskarten.

3
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 GebäudeKlima Schweiz 

Um die Publizität des Lehrgangs Fach-

frau/-mann Komfortlüftung zu er-

frischen, haben wir für den Verband 

GebäudeKlima Schweiz ein Konzept für 

eine Whiteboard-Animation erarbeitet 

und umgesetzt. 

www.gebaeudeklima-schweiz.ch

Frisch auf dem Markt
Seit der Agenturgründung im Jahr 2004 haben bereits  
viele Unter nehmen auf unsere Expertise in Immobilien- 
marketing, Design und Kommunikation gesetzt.  
Hier eine vielfältige Auswahl unserer  neusten Kreationen.

 Holzweid 

In der neuen Liegenschaft «Holzweid» der 

H&B Real Estate AG wohnt es sich auf der 

Sonnenseite. Mit unseren Vermarktungs-

dokumenten zelebrieren wir das moderne 

Landleben in Fischenthal. 

www.holzweid.ch

 Sagenmatt 

Die «Sagenmatt» in Ebikon überzeugt mit 

einem nachhaltigen Energie- und innova-

tiven Mobilitätskonzept. Wir wiederum 

überzeugten die Intercity Vermarktung AG, 

die Vermarktung mit uns abzuwickeln. 

www.sagenmatt.ch

 Sirius 

«Sirius» ist der neue Stern am Kreuzlinger 

Wohnhimmel. Für die Wincasa AG  

schufen wir dafür einen strahlend  

schönen Werbeauftritt. 

www.sirius-kreuzlingen.ch

 Marktplatz 
Der Marktplatz ist der neue Entlebucher 

Treffpunkt mit Miet- und Eigentums-

wohnungen sowie Gewerbeflächen.  

Im Auftrag der Anliker AG entwarfen  

wir einen treffsicheren Werbeauftritt. 

www.marktplatz-entlebuch.ch

 Schönfels 

Vom Neubauprojekt «Schönfels» aus 

schweift der Blick auf den Zürichsee und 

in die Glarner Alpen. Unsere Dokumen- 

tation für die Ginesta Immobilien AG 

untermalt das genussreiche Leben  

in Oberrieden. 

www.schoenfels-oberrieden.ch

Aktuelle Projekte
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Was ich eigentlich meine

SCHON GEWUSST?

Was ich sage
Ich hatte vorher einen sehr anregenden Call  

mit meiner Arbeitskollegin.

Ich habe die Videokonferenz verpasst,  
weil ich eine Deadline einhalten musste.

Ich habe keine Probleme damit,  
den ganzen Tag alleine zu sein.

Ich konnte das heute nicht fertig machen,  
da ich das Dokument nicht downloaden konnte.

Im Homeoffice bin ich besonders produktiv.

 
Leider funktioniert meine Kamera nicht.

 Pneuhaus Leu 

Das Pneuhaus Leu bringt Fahrzeuge  

ins Rollen. Damit beim Luzerner  

Familienunternehmen auch weiterhin 

alles rund läuft, haben wir den Web- 

auftritt optimiert und benutzerfreund-

licher gestaltet. 

www.pneuhausleu.ch

 Parkside 

In den Laden- und Büroräumlichkeiten von 

«Parkside» direkt beim Bahnhof Schlieren 

schreiben sich Erfolgsgeschichten ganz 

von alleine. Gemeinsam mit der Tend AG 

verfassten wir mit unserem Werbeauftritt 

das erste Kapitel dafür. 

www.parkside-schlieren.ch

 Mountain Lofts 

Von den «Mountain Lofts» geniesst  

man einen grandiosen Weitblick in die 

Aroser Bergwelt. Für die Tschuggen  

Hotel Group, die vier Superior-Hotels in  

St. Moritz, Ascona und Arosa führt,  

kreierten wir einen Webauftritt, der  

sich sehen lassen kann. 

www.mountainlofts.ch

Wir haben uns eine Stunde über die neusten  
Netflix-Serien unterhalten.

Ich habe die Videokonferenz verpasst,  
weil ich bis um sechs Uhr morgens vor dem TV sass.

Schön, sind meine Zimmerpflanzen so gute Zuhörer.  

Ich konnte das heute nicht fertig machen, da die  
Nachbarin noch spontan auf ein Bier runterkam.

Kleider waschen, bügeln und im Schrank verstauen 
innert nur vier Stunden!

Ich habe keinen Bock, mich für zehn Minuten  
anzuziehen und meine Frisur zu richten.

NEULICH IM HOMEOFFICE
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