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Rudolf Sieber und sein Team ar-
beiten als Designbüro und Wer-
beagentur seit vielen Jahren 
für verschiedenste Kunden aus 
Industrie, Verlag, Verband und 
kultureller Einrichtung – national 
und international. Wir sprachen 
mit Rudolf Sieber in seinem Büro 
in Schwäbisch Gmünd.

Herr Sieber, wo setzen Sie mit 
Ihrer Arbeit an - mit welchen 
Problemstellungen kommen 
Kunden auf Sie zu?
Wir stellen uns auf unsere Kli-
enten ein, wir setzen immer da 
an, wo der Kunde uns erwar-
tet. Wir können im Gespräch 
mit unseren Auftraggebern eine 
Vorgehensweise erarbeiten und 
den möglichen Etat definieren. 
Ebenso haben wir viele Kunden, 
die mit klaren Vorstellungen und 
einem präzise definierten Jahres-
budget auf uns zugehen.
Wie dürfen wir uns Ihre Vor-
gehensweise nach einem ersten 
Kundengespräch vorstellen?
Da gibt es weder Regeln noch 

Fallbeispiele, aber vielleicht kön-
nen wir zwei grundverschiedene 
Vorgehensweisen ansprechen. Es 
gibt zum einen Produkte, deren 
Nutzen man nicht mehr erklären 
muss, diese Produkte sind bei vie-
len Herstellern gleich oder ähn-
lich. Hier suchen wir Kernaussa-
gen, die diese Produkte mit einer 

Rudolf Sieber: „Aufgabenstellungen aus der Industrie und Themen aus dem kulturellen Leben halten sich bei 
uns die Waage. Das ist für unseren Büroalltag und für mich persönlich eine sehr schöne Mischung.“

merkfähigen Qualität belegen, wir 
gestalten eine „Trennschärfe zum 
Wettbewerb“. Zum anderen gibt 
es erklärungsbedürftige Produkte 
oder Dienstleistungen, deren Al-
leinstellung wir verständlich he-
rausarbeiten und formulieren.
Trennen Sie in Ihrem Büro auch 
zwischen klassischer Werbung 

und Online-Werbung?
Diese Bereiche sind schon seit 
langer Zeit nicht mehr voneinan-
der zu trennen. Die Disziplinen 
Print und Online sind verzahnt 
zu betrachten, wobei ich hier 
eine leichte Verschiebung hin zu 
Online-Kampagnen sehe. Es gibt 
heute keine Kampagne oder Akti-
on, die nicht beide Bereiche stra-
tegisch verbindet. 
Was verstehen Sie unter dieser 
strategischen Verbindung?
Die verschiedenen Bereiche grei-
fen nicht nur ineinander, sie be-
dingen sich wechselseitig. Diese 
Bedingungen und Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Me-
dien werden gemeinsam mit un-
seren Auftraggebern entwickelt. 
Ohne diese strategische Vernet-
zung können Sie keine gültige 
Kampagne realisieren. Im Ideal-
fall wird eine Strategie für einen 
definierten Zeitraum, z.B. für ein 
Jahr, erstellt. Das gibt Handlungs-
sicherheit für alle Beteiligten, 
man verhindert Schnellschüsse, 
die den Etat sprengen können. 
Und letztendlich ermöglicht man 
durch eine solche Vorgehenswei-
se eine Erfolgskontrolle.


