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«Man muss einen Kompromiss zwischen 
Aktualität und Langlebigkeit finden»
Interior  Vor 20 Jahren hat Frontwork damit begonnen, Ideen zu verwirklichen. Damals mit vier Mitarbeitern 
in einem kleinen Atelier in Dübendorf. Heute ist Frontwork eines der grössten Werbetechnikunternehmen der 
Schweiz. Das Erfolgsrezept? Leidenschaft, Fachwissen und eine konsequente Orientierung an den 
Bedürfnissen der Kunden. Im Gespräch mit Kundenberater Maurizio Ghiotto.

VON MARCEL BAUMGARTNER

MK  Für welche Art von Unterneh-
men – oder auch Produkten – ist 
es besonders wichtig, dass sich 
deren Werte auch optisch nieder-
schlagen? 
MAURIZIO GHIOTTO  Das gilt für alle 
Firmen, aber insbesondere für die-
jenigen, welche die eigenen 
Räumlichkeiten für repräsentative 
Zwecke nutzen, also Firmen, die 
Kunden und Partner bei sich emp-
fangen, und dort auch ihre Pro-
dukte präsentieren. Dabei gilt, je 
sensibler das Produkt, je mehr Ver-
trauen soll auch die Raumgestal-
tung dem Besucher vermitteln.

MK  Wie kann man Werte visuell 
ausdrücken? Welche Formen gibt 
es? 
GHIOTTO  Entscheidend ist ein 
schlüssiges Konzept mit einer 
klaren Zielsetzung. Welche Werte 
sollen wem vermittelt werden. 
Dieses Konzept muss dann konse-
quent umgesetzt werden. 

Eine Firma, die für hochwer-
tige Produkte steht, kann nicht mit 
billigen Materialien aufwarten. Ei-
ne Firma, die eher für traditionel-
le Werte steht, muss hingegen ein 
entsprechendes Bild vermitteln. 
Der Besucher merkt dabei sofort, 
ob die Umsetzung zum Image 
passt oder nicht. Die Materialwahl 
und der Detaillierungsgrad spie-
len hier eine entscheidende Rolle.

MK  Können Sie ein Beispiel 
 nen  nen?
GHIOTTO  Die Swiss Quality Broker 
AG bewirbt ihr Schaffen explizit 
mit «08/17» (siehe Box). Die neu-
en Räume der innovativen Broker 
sollten deren Einzigartigkeit so-
wie Leidenschaft für Performance 
und Lifestyle zum Ausdruck brin-
gen. Die Einzigartigkeit des Auf-
traggebers kommt überall zum 
Ausdruck: auf den mit Kristallfo-
lie beklebten Glastrennwänden, 
den grossflächigen Bildern und 
der von zwei Graffitikünstlern 
aus Paris gestalteten Wand. 

Das Highlight des Umbaus bil-
det die loftähnlich ausgestaltete 
Bar in der Dachetage. Diese ver-
strömt industrielles Flair und ist 
ein idealer Ort für eine kreative 
Auszeit oder das gemeinsame Er-
denken neuer, grosszügiger Visio-
nen.

MK  Was steht am Anfang Ihrer 
Arbeit? Wo und wie beginnt der 
gesamte Prozess? 
GHIOTTO  Den Kunden zu verste-
hen, seine Ziele, seine Werte, sei-
ne Produkte, seine Kunden und 
die Branche, in der er sich be-
wegt. Zuerst hören wir ihm zu. 
Wie ist die Firma positioniert, 
oder, wo sieht sie sich in den 
nächsten Jahren, ist dabei eine 
zentrale Frage. 

MK  Ein Unternehmen ist einem 
stetigen Wandel ausgesetzt. Und 
auch Konsumenten und Kunden 
verlangen immer wieder nach 
Neuerungen. Muss sich dies 
auch in der visuellen Kommuni-
kation spiegeln? 
GHIOTTO  Man muss einen Kom-
promiss zwischen Aktualität und 
Langlebigkeit finden, denn die 
Einrichtung soll ja eine gewisse 
Zeit Bestand haben. Neue Materi-
alien und technische Möglichkei-
ten werden eingesetzt, wenn es 
passt und wenn man davon aus-
gehen kann, dass diese auch in 
absehbarer Zeit noch passen wer-

den. Wobei es Elemente gibt, die 
einfach ausgetauscht werden 
können, und andere, die definitiv 
längerfristig ausgelegt werden. 

MK  Wie hat sich Ihre Branche in 
den vergangenen Jahren entwi-
ckelt?
GHIOTTO  Einerseits ist das Ange-
bot breiter geworden, anderseits 
gilt es, sich zu spezialisieren. n

Die neuen Räume der Swiss Quality 
Broker AG sollten deren Einzigartigkeit 
zum Ausdruck bringen.

Maurizio Ghiotto,  
Kundenberater bei 
Frontwork.


