Werbung und Marketing

Büro Sieber
Design & Kommunikation
Rudolf Sieber betreibt seit mehr
als 20 Jahren ein Designbüro in
Schwäbisch Gmünd. Das Büro
betreut Kunden aus Industrie,
Verlag, Verband und kultureller Einrichtung – national und
international. Wir sprachen mit
Rudolf Sieber über die aktuelle
Situation in Agenturen.
Herr Sieber, ist die derzeitige
wirtschaftliche Situation auch
in Ihrer Branche zu spüren?
Ja sicher, und zwar in der Beziehung, dass wir dieses wirtschaftliche Umfeld im Gespräch mit
unseren Kunden immer wieder
thematisieren. Informationen
müssen, besonders in etwas
angespannteren Zeiten, klar
verständlich aufbereitet werden
– das gilt für Werbemaßnahmen
ebenso wie für PR-Aktivitäten.
Welche Entwicklungen sind
abzusehen oder zu erwarten?
Die Kommunikationsbranche ist
seit Jahren in der Umwälzung.
Für immer mehr und neue Medi-
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en gilt es, ein ständig wachsendes Informationsangebot
transparent und verständlich zu
formulieren, in Inhalt und Form.
Das Internet spielt hier sicherlich eine große Rolle.
Ja natürlich – mussten Sie früher zur Tagesschau um 20 Uhr
im Wohnzimmer sitzen, können
Sie diese Sendung heute unabhängig von Ort und Zeit mit den
unterschiedlichsten Endgeräten
betrachten. Eine immer größer
werdende Zahl neu entstehender, unterschiedlicher Zielgruppen erwartet ein Maximum an
Flexibilität und Informationsfluss. Darauf müssen Agenturen und Kommunikationsbüros
heute vorbereitet sein.
Ihr Büro ist auch im Internet
aktiv?
Wir statten unsere Kunden seit
gut zehn Jahren mit InternetAuftritten aus. Unser aktuelles
Projekt ist hier die Kooperationsseite zweier bundesweiter Verbände, dem Bundesverband der
Fenster- und Fassadenhersteller
(VFF) und dem HolzAluForum.
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Für VistanBrillen haben wir
unlängst einen Internet-Shop
konzipiert und programmiert.
Ein sehr komplexes Projekt mit
individuell anzuwählenden Produkteigenschaften für mehrere tausend Produktvarianten.
Mit diesem Werkzeug bestellen
Fachoptiker aus ganz Deutschland. Und um unsere Web-Kom-

petenz nochmals zu steigern,
haben wir vor einem knappen
Jahr unsere Mannschaft um
eine fest angestellte Fachinformatikerin erweitert, die sich
ausschließlich um die technische Seite der Web-Anwendungen kümmert. Übrigens unsere
erste Mitarbeiterin, die nicht aus
dem Gestaltungsfach kommt.

Rudolf Sieber zeigt das neue Plakat für das aktuelle Konzert der Philharmonie Schwäbisch Gmünd,
welches zufällig parallel zu unserem Gespräch in seinem Büro „präsentationsfertig“ gemacht wurde.
Rudolf Sieber: „Themen aus der Industrie und Themen aus der Kultur halten sich bei uns die Waage.
Das ist für unseren Büroalltag und für mich persönlich eine sehr schöne Mischung.“

