
	

	

 
 
Referenzprojekt: Qlick 
Aufbau einer neuen Marke 
 
Ausgangslage: 
easybank, Österreichs Direktbank Nr. 1, plante zu expandieren und den deutschen Markt zu erobern.  
Dafür sollte eine neue Marke, hinter der eine gänzlich digitale Bank steht, entwickelt werden inklusive 
Namensfindung, Logokreation und Erstellung einer Brand Identity.  
 
Aufgabenstellung: 
Der Anspruch an diese Marke lautet, dass sie ähnlich einem FinTech wahrgenommen wird (jung, 
modern, einfach, unkompliziert) und dennoch von den Kernwerten einer traditionellen Bank profitiert 
wie zum Beispiel Sicherheit und Vertrauen.  
Das Kernprodukt für den Launch ist ein Kredit, der schneller und bequemer, ganz einfach online 
beantragt und abgeschlossen werden kann.  
Der potenzielle Name für diese Marke sollte neugierig machen, Aufmerksamkeit erwecken und sich 
klar von bestehenden Banken differenzieren. Zusätzlich war mit zu berücksichtigen, dass er nicht nur 
auf dem deutschen Markt die Anforderungen erfüllt, sondern auch für eine potenzielle, europaweite 
Expansion in anderen Ländern verständlich ist und somit genutzt werden konnte.  
 
 
Umsetzung: 
Im Rahmen eines mehrmonatigem Positionierungsprozesses wurde die neue Marke „Qlick – the bank“ 
erarbeitet.  
Ausgangsbasis bildete eine umfassende Konkurrenzanalyse von Banken auf dem deutschen Markt. 
Basierend darauf konnte die Konkurrenz mittels Limbic Map unterschiedlichen Positionierungsfeldern 
zugeordnet und für die neue Marke ein noch nicht besetztes Feld herausgearbeitet werden.  Im 
Rahmen einer Marktforschung wurden potenzielle Zielgruppen herausgearbeitet.  
Die Ergebnisse der Limbic Map Analyse und der Zielgruppenfindung wurden dann in der Brand 
Pyramide zusammengeführt. Ergebnis war die Brand Essence „Freedome at my fingertips“. 
Außerdem wurde der dazugehörige Archetyp „der Moderne Magier“ definiert. Sie bildeten das 
strategische Sprungbrett für die Namensfindung. In diesem mehrphasigen Prozess, bei dem über 520 
Namen kritisch auf ihren Fit zum Markenkern und der Vision für den deutschen Markt (und 
potenziellen weiteren) geprüft wurden, setzte sich „Qlick – the bank“ durch.  
Mittels Brandwheel wurde die Marke in all ihren Facetten festgehalten und abschließend dazu eine 
dazugehörige Brand Identity für den Markenauftritt entwickelt. Diese umfasste sowohl Logokreation, 
Definition von Farbwelten sowie Typo, Entwicklung einer Bildwelt und Icons als auch eines 
Gesprächsleitfadens für Servicemitarbeiter.  
 



	

	

 



	

	



	

	

 
 
 
 
 
 


