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Schüler_innen der 12. Klasse des Konrad Wachsmann Oberstufenzent-
rum in Frankfurt (Oder) gründeten in der ersten Hälfte des Schuljahres 
2019/2020 im Rahmen des Seminarkurses Unternehmensgründung  
eine Schülerfirma, die eine kulinarische Alternative zum Angebot der 
Schulkantine bieten und zum hippen Pausentreffpunkt werden soll.

Ziel des Workshops war es, die Schülerfirma als neue Marke professio-
nell zu positionieren, ein passendes Erscheinungsbild zu kreieren  
und mit authentischen Marketingmaßnahmen Aufmerksamkeit für  
die Eröffnung zu erzielen.

In dieser Doku nehmen wir Sie gern mit auf unserem Weg von der ersten 
Theoriestunde bis zum Opening des Schülerbistros SNACKOSZ. 

Ausgangslage
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UE 1     THEORIE nn nl n n nal s n l a t n n n l s t s 
  PRAXIS Markenvergleich – David vs Goliath

UE 2     THEORIE Corporate Identity & Corporate Design 
  PRAXIS Analyse von Corporate Designs regionaler Unternehmen 
  TOOLS n n n n l nts l

UE 3     PRAXIS Wir kreieren unseren Namen mit der Assoziationsmatrix  
  TOOLS n n n n st a na  

UE 4     PRAXIS Wir gestalten unser Logo mit verschiedenen Scribble–Techniken 
stalt n st ll n nt s a l a t n

 

4 UE   SOMMERFERIEN – CHEERS

Unser Weg zur Marke
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UE 5    THEORIE Bestandsaufnahme nach den Sommerferien 
  PRAXIS  Reinzeichnung Logo / Wording Claim / Festlegung Marketingmaßnahmen

UE 6    PRAXIS Foodstyling mit der KochHÜTTE 
   Fotoshooting für die Guerilla-Kampagne

UE 7    PRAXIS Gestalten der Marketingprodukte 
la at st a t t n nn a la n s a t t l

UE 8    PRAXIS Korrekturschleife der Marketingprodukte 
nt ln n al a t at

UE 9    PRAXIS n n l st s t n a t n a na n

 

9UE 36 h  SNACKOSZ – MARKE KREIERT & BISTRO ERÖFFNET
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vs

Um den Kurs für die Thematik Marke zu sensibilisieren,  
wurden gestandene Konzernmarken mit Underdogs aus den 
Branchen Fashion, Food, Beverage, Automobil und  
Tech gegenübergestellt. Die durch die Schüler_innen in 
den folgenden Merkmalen analysiert und durchaus 
kritisch, aber vor allem amüsant diskutiert worden sind.

 / Markendarstellung

 / a n t

 / Markenimage

 / Markentonalität

 / Markenpositionierung

a s
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vs
Die gute Schokolade vs Milka

vs
sla s l s a n

vs
Fritz-Kola vs Coca Cola

vs
a n s n
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11 / 47

In Vorbereitung auf die Entwicklung eines Logos 
und einheitlichen Erscheinungsbildes für unser 
Schülerbistro setzten wir uns mit der Thematik 
Corporate Identity und Design auseinander.

Dafür durchleuchteten wir regionale Unternehmen 
hinsichtlich Ihres Erscheinungsbildes in  
analogen und digitalen Kommunikationsmitteln 
und erarbeiten daraus Anforderungen an  
ein Corporate Design Manual.

Markenidentitäten 
regionaler Unternehmen

Mögliche Struktur eines Corporate Design Manual 

 / Logo
 / a
 / Farbe
 / Gestaltungselemente
 / Bildstil

 / a

Regionale Unternehmen im Corporate Design Check
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Mithilfe einer Matrix sammelten  
wir in 5 Minutenblöcken Assoziationen  
zu folgenden Begriffen und  
kombinierten diese anschließend neu.

 / Ort 
 / t
 / Tiere
 / Menschen
 / Hashtags

In diesem Prozess entstanden außer-
dem witzige Sprüche und unique  
Hashtags, die im Marketing zum Ein-
satz kommen können.

Vorgehensweise
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Aus den Ergebnissen der Matrix  
wurden 3 Favoriten ausgewählt. 

 / Café am Knoten
 / SNACKOSZ
 / Konny ś Snack Lounge

Mit den Tools st a   
und na  wurde überprüft,  
ob die Favoriten bereits  
registriert bzw. genutzt werden.

Anschließend wählten die  
Schüler_innen unter den Gesichts-
punkten Authentizität, Zielgruppe  
und Kommunikation SNACKOSZ als 
Namen für ihr Schülerbistro aus.



5 LOGO & ICONS
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Nach dem Input zu den verschiedenen Logotypen und  
inspiriert von der Logoschau auf s n a n an   
wurden in einem Kreativ-Workshop verschiedene Techniken 
ausprobiert, um den Namen SNACKOSZ in eine Bildmarke, 
Wortmarke oder Wort-/Bildmarke zu verwandeln.

Theorie

Bildmarke Wortmarke Wort-/Bildmarke
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Nach dem Kreativ-Workshop stand eine Vielzahl von Ent- 
würfen zur Auswahl, die zu einer regen Diskussion animierte.

Der Kurs entschied sich für eine reine Wortmarke mit 
dem Claim gesund & lecker und dafür die im Workshop  
entstandenen Zeichnungen von Snacks als Gestaltungs- 
elemente mit in das Corporate Design aufzunehmen. 

Ergebnis
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20 / 47

Das Logo besteht aus dem gemarker-
ten und geneigt gesetzten Schriftzug 
SNACKOSZ sowie dem Claim gesund 
& lecker. Dieser wird durch ein nach 
oben offenes Rechteck eingefasst.

Die Schutzzone definiert den Mindest-
abstand zu anderen grafischen Ele-
menten und dem Formatrand, sie ist 
in den Logodateien bereits enthalten.

Das Logo liegt schwarz und weiß in 
folgenden Dateiformaten vor.

 / s a a  
a n n n n

 / n s a a  
tal n n n n

Logo
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Der Font an nt a  ist eine 
laute Versalienschrift und wird für 
Überschriften und Botschaften ge-
nutzt.

Für Mengentext ist die Roboto Slab 
in den Schriftschnitten Bold, Regular 
und Light definiert.

Die Schriften können kostenfrei auf 
nts l heruntergeladen  

und für Printprojekte genutzt sowie in 
Webprojekte eingebettet werden.

Permanent Marker

Roboto Slab Bold
Roboto Slab Regular

Roboto Slab Light
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Im Rahmen des Projektes ist uns  
aufgefallen, dass die Schulhäuser des 
Konrad Wachsmann Oberstufenzent-
rum bereits äußerst bunt mit Plakaten 
und Flyern geflastert sind.

Damit wir uns mit unserer Marke  
davon abheben, haben wir uns in  
unserem Corporate Design bewusst 
für unbunte Farben entschieden.

Farben im Corporate Design

 / s a

 /

SCHWARZ

CMYK            

RGB        

HEX #000000

RAL 9005

ORACAL 070 

WEISS

CMYK            

RGB        

HEX #ffffff

RAL 9003

ORACAL 010 
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Die im Kreativ-Workshop entstan-
denen handgezeichneten Icons von 
Snacks wurden digitalisiert und 
sind als Gestaltungselement fester Be-
standteil im Corporate Design.

Die Snackicons liegen frei skalierbar 
als Vektordatei vor.



Hier
steht Text!

Hier
steht Text!

Hier
steht 
Text!
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Der Störer kann z. B. zum Struktu-
rieren von Gestaltungsflächen sowie 
zum Platzieren von Bild, Grafik und 
Text verwendet werden. Er sorgt im 
Zusammenspiel mit den anderen 
Elementen des Corporate Design für 
die Unverwechselbarkeit der Kommu-
nikationsmittel von SNACKOSZ.

Der Störer liegt frei skalierbar als 
Vektordatei vor.



25 / 47Papier

Als Papierstandard für Druckprodukte 
wurde weißes, ungestrichenes Papier 
mit natürlicher Oberfläche festgelegt.

Papierempfehlungen:

 / la at s t a

 / st a t n n s a t n  
Offsetkarton 350 g

 /  Sticker, Haftpapier aus  
Rohrzuckerfasern 90 g  
 



7 FOODSTYLING
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Einen ganzen Tag unterstütze das Team der KochHÜTTE,  
Eisenhüttenstadts kreatives Ausbildungsrestaurant, die Schülerfirma 
beim Zubereiten und Anrichten Ihrer Snacks. Damit Wraps,  
Sandwichs und Co. gesund & lecker schmecken und dazu noch richtig 
appetitlich aussehen.

Herzlichen Dank an die Köche und Auszubildenden der 



28 / 47gesund & lecker



8 GUERILLA–KAMPAGNE
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Der Foodstyling-Tag wurde genutzt, um die perfekt  
gestylten Snacks für die Plakate der Guerilla-Kampagne zu 
inszenieren.

In der Gruppe wurden 5 Motive für die finale Umsetzung  
der Plakatserie im bereits erarbeiteten Corporate Design von 
SNACKOSZ ausgewählt.
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9 MARKETINGPRODUKTE
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Guerilla-Kampagne zum Anteasern der Bistroeröffnung

 / 5 anonyme Snacker
 / 5 gesunde & leckere Snacks
 / l n n n la at an a t n
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Schreib mal wieder 

Freund_innen ganz analog 
a n n na nla n
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Stickerattacke 

lt n l  
Klebchen für unerhörte 

sa t
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Die tanzende Werbetafel

t st s n l nn n  
und Lehrer_innen auf das  
n l st n s n
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Flagge hissen 

I l a s a t a la  
auf SNACKOSZ a sa
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Kundenbindungsinstrument Bonuskarte  
Snack Dich zum Cookie

 / 12 x snacken – 1 Cookie geschenkt
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3 Stempelmotive auf den Verpackungen 
animieren SNACKOSZ auf  
Instagram zu folgen und zu Hashtaggen

 / viva la(ss) snacken
 / teilen isst sozial
 /  seid nicht einsam,  

snackt gemeinsam
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Für die Interaktion mit  
Fans wurde ein Account  
und Hashtag kreiert

 / #lasssnacken
 / Insta @snackosz



10 OPENING
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Stolz in verrückten Zeiten 
startete SNACKOSZ aufsehenerregend 
durch die vorangegangenen 
Marketingmaßnahmen am 22. September 
2020 den Bistrobetrieb.

Ein spannender, herausfordernder
Prozess liegt hinter dem Team, in dem 
fachliche, aber auch soziale Kompeten-
zen gefördert und geformt wurden.

Mit der kreierten Marke, den entstandenen
Produkten und dem gesunden 
und leckeren Snackangebot hat das 
Team die besten Voraussetzungen, 
erfolgreich erste Erfahrungen im Un-
ternehmertum zu sammeln.
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Es ist beeindruckend, das fertige  
Ergebnis zu sehen. Als die  
Schüler das erste Mal ihre selbst  
zubereiteten Snacks an die  
Mitschüler und Lehrer in ihrem Bistro 
verkauft haben – voller Stolz,  
aber auch aufgeregt, das war schon 
ein bewegender Moment. 
Marianne Annies,  
Lehrerin Seminarkurs Unternehmensgründung,  
Konrad Wachsmann Oberstufenzentrum



Wir als Schülerfirma hatten wirklich 
Glück, an diesem Projekt teilzuneh-
men. Aber vor allem hat es mir etwas 
gebracht. Denn durch den Workshop 
habe ich herausgefunden, was mir 
Spaß macht und es wurden mir neue 
Richtungen für meine Berufswahl auf-
gezeigt. Das ganze Projekt war für uns 
alle eine coole Erfahrung, sowohl fach-
lich als auch persönlich.
Thorben Köpp, 
Schüler Seminarkurs Unternehmensgründung,  
Konrad Wachsmann Oberstufenzentrum
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Im Prozess der Entstehung konnten 
die Schüler so viel für sich mitnehmen, 
was nicht in Lehrplänen zu finden 
ist und sie haben viele neue, vor allem 
kreative Methoden kennengelernt.

Es war sehr spannend, unsere  
Schüler in einem anderen Kontext zu 
erleben und sie bei der Entwicklung  
ihres individuellen Corporate Designs 
für ihr Unternehmen zu begleiten.
Nadine Heinrichs, Stellvertretende Schulleiterin,  
Konrad Wachsmann Oberstufenzentrum



Dankeschön an das Team
und die Stiftung Deutsches Design Museum
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