E,T & H impact
Gutes tun und dies ebenso gut kommunizieren.

Der HPV Rorschach schärft den
kommunikativen Auftritt.

Seit über 60 Jahren ist der Verein HPV Rorschach (www.hpv.ch) eine erfolgreiche, regional etablierte Institution, die Menschen mit einer Behinderung in allen Lebensphasen bildet, begleitet und
beschäftigt. Doch der HPV leistet nicht alleine eine wertvolle Integrationsarbeit für diese Menschen, sondern präsentiert sich auch als ein wichtiger Arbeitgeber für über 200 Menschen mit einer
Behinderung sowie 288 Fachangestellte.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist der Verein nicht nur auf grosszügige Gönner, sondern auch auf Aufträge aus
der Wirtschaft angewiesen. Denn der «Markt» ist auch hier hart umkämpft; mehr Non-Profit-Organisationen
als je zuvor werben um Zuwendungen und Aufträge. Die Herausforderung für den HPV ist deshalb: Nicht
nur Gutes tun, sondern auch bewusst darüber sprechen.
Dazu überarbeitete der HPV zusammen mit E,T&H im ersten Schritt das Leistungsversprechen. Im Rahmen
von Workshops mit den verschiedenen Anspruchsgruppen entstand der Slogan «Wir leisten Gutes.» Dieser
bringt das vielschichtige HPV-Versprechen in nur drei Wörtern prägnant auf den Punkt. Denn in der Sonderschule Wiggenhof beispielsweise geht es nicht nur um «Bilden», sondern auch um «Begleiten», genau
wie in den Wohngemeinschaften im Dörfli. Und in der Produktion sowie im Atelier steht zwar die berufliche
Beschäftigung im Vordergrund; gleichzeitig findet auch hier «Bilden» und «Begleiten» statt.
Im zweiten Schritt wurde das Logo als Gesicht der Marke visuell weiterentwickelt und inhaltlich präzisiert.
Danach war die Website als zentrale Kommunikationsplattform an der Reihe. Jetzt eröffnet ein komplett neu
strukturierter, inhaltlich und technisch überarbeiteter Online-Auftritt (www.hpv.ch) spannende Einblicke hinter die Kulissen der HPV. Die Fotografien zeigen «Wir leisten Gutes.» eindrücklich und authentisch im Alltag;
ohne jede Effekthascherei. Selbstverständlich ist die Website nicht nur responsive aufgebaut, sondern sie
erlaubt auch den barrierefreien Zugang.
Wollen auch Sie so zielgenau kommunizieren, wie es der HPV Rorschach tut? Wir sind bereit!
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