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S o n d e r d r u c k
Agenturen stellen sich vor 

S w i t c h : d e S i g n 
erfolgreich mit FMcg-erfahrung und health-Appeal
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Odol-med3-Mundspülungen im 
neuen, dynamischeren Gewand 
und griffiger Flasche.

Vilsa H2Obst als Beispiel für die 
ganzheitliche Arbeitsweise. Hier 
entwickelte die Agentur aus 
einer Schorle mit relativ gerin-
gem Saftanteil eine komplett 
neue Kategorie: den »natürlichen 
Functional Drink« – vom Marken-
Konzept über das Naming bis hin 
zur Individualflasche und dem 
Etikettendesign.

switch:design

Erfolgreich mit 
FMCG-Erfahrung und 
Health-Appeal
Als René Fehrmann und Elmar Sperling 2005 Switch:Design in Hamburg 
gründeten, hatten sie von Anfang an den Gesundheitsmarkt im Visier. 
Den definieren sie allerdings recht weit: vom Mineralwasser bis zu 
 Functional Food und Nahrungsergänzung auf der einen Seite, von der 
Haut- und Körperpflege bis zur Wund- und Hämorrhoiden-Salbe auf  
der anderen Seite.

ir können überall dort einen 
wertschöpfenden Beitrag leis-
ten, wo die Anbieter solcher 

Produkte über ihre Verpackungen gezielt 
Markenprofile emotionalisieren oder schär-
fen wollen«, beschreibt René Fehrmann die 
Zielkunden von Switch:Design.

In den letzten Jahren konnte die Agen-
tur eine stattliche Anzahl an Unternehmen 
von ihrem Können überzeugen: Bayer (Be-
panthol), Sanotact (Biolabor Laktase und 
Bierhefe), Beiersdorf (Nivea), GlaxoSmith-
Kline (Odol-med3, Sensodyne, Cetebe), 
Omega Pharma (Granu Fink), Takeda (Fak-
tu, Riopan, Sanostol), Vilsa (Mineralwasser, 
H2Obst) oder Weber & Weber (Orthoex-
pert, Multan).

»Insbesondere unsere Kunden aus dem 
OTC-Bereich (over the counter) bestätigen 
uns immer wieder, dass sie bei Switch:Design 
einen entscheidenden Unterschied zu den 
meisten anderen Designagenturen sehen: 
Mit Instrumenten wie dem ›Switch Portfolio 
Evaluation Workshop‹ oder dem ›Switch 
Brand Workshop‹ sind wir ein ernsthafter 
Gesprächspartner bei der Entwicklung von 
langfristigen Perspektiven und Zukunfts-
szenarien für deren Marken«, führt Elmar 
Sperling aus.

Selbstbewusstes Credo
Hierzu können die Designer von 
Switch:Design die Strategic Planning Res-
sourcen der Schwester-Agentur Switch Life 
Brands nutzen, deren geschäftsführender 
Gesellschafter Elmar Sperling gleichzeitig 

ist. Nur wer die Motivlagen seiner Ziel-
gruppe differenziert sieht, kann relevante-
re  Designlösungen entwickeln, lautet das 
selbstbewusste Credo.

Der intensive Austausch mit den Kom-
munikations- und Online-Spezialisten von 
Switch Life Brands hat noch weitere Facet-
ten. Auch im Bereich Naming (Namensent-
wicklung für Marken und Submarken-Sys-
teme) arbeiten die Packungsdesigner eng 
mit Werbetextern zusammen.

Der konzeptstarken Designagentur geht 
es um Wertschöpfung durch eine bestmög-
liche Kombination aus Markentechnik und 
Designqualität. Dieses Know-how, so zei-
gen Kundenanfragen, ist zunehmend auch 

René Fehrmann (links) und  
Elmar Sperling entwickeln Design-
Lösungen mit Health Appeal.
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Moderne Nahrungsergänzungsmittel brauchen ein klares Profil – ob hoch emotional 
wie bei  Sanostol oder Hightech-Formulierungen wie bei Orthoexpert.

 

im Handel gefragt, dessen Premiummarken-
Konzepte eine zunehmende Herausforde-
rung für viele Markenartikelhersteller sind.

Unterschiedliche Erwartungen an 
 Packungsdesign
Zum Thema Handelskanal ergänzt Fehr-
mann: »Wir haben konkrete Erfahrungen 
mit den Erwartungen der Verbraucher 
an die jeweiligen Handelskanäle.« Je nach 
Einkaufsort hätten die Verbraucher erfah-
rungsgemäß ganz unterschiedliche Erwar-
tungen an das Packungsdesign – selbst bei 
identischen Produkten.

Basierend auf langjähriger Konsum-
güter-Erfahrung unterstützen die knapp 
20 Switch-Designer und -Strategen ihre 
Kunden im Bereich Packungsdesign mit 
frischen Ideen für Neueinführungen, Face-
liftings, Line Extensions, Submarken, Son-
dereditionen oder Brand Modifier. 

Doch bei aller Inspiration betont Fehr-
mann, wie wichtig ihm dabei die Kontinuität 
ist: »Jede Veränderung des Packungsdesigns 
sollte formal und inhaltlich eine logische 
Weiterentwicklung des Markenkerns sein, 
damit vertraute Marken nicht vor lauter 
Facelifting ihr Gesicht verlieren.«

Die Frage nach seiner Zukunftsvision 
für Switch:Design beantwortet Sperling so: 
»Immer wenn Health-Appeal bei einer Pa-
ckungsentwicklung von Bedeutung ist, steht 
Switch:Design auf der Shortlist des jewei-
ligen Markenartiklers. Und wenn es dann 
noch um mehr geht, als um eine schlichte 
Modernisierung, klingelt das Telefon nur 
noch bei uns.«

y www.switch-design.de

Der Packungsrelaunch 2012/2013 verleiht der Marke Biolabor 
mehr Impact und Profil im Mass-Market-Regal.

Das Thema »Haut« spielt bei Switch:Design eine große Rolle – 
von Kosmetika zur täglichen Pflege bis hin zur Arzneimitteln 
gegen Hautkrankheiten.
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brand consulting

naming

concept drawing

packaging design

form design

product ideas

Starke Marken schaffen es auch in schnelllebigen Zeiten immer wieder, das Markenver-

sprechen zeitgemäß in Szene zu setzen. Dies beginnt beim Packungsdesign, dem Gesicht 

einer Marke. Mit einem Consumer Insight-gesteuerten Ansatz entwickelt switch:design

relevante Designlösungen – für Produkt-Neuheiten, Faceliftings, Line-Extensions, Submar-

ken, Sonder-Editionen …           Kontakt: fehrmann@switch-design.de

www.switch-design.de


