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Aufgefrischtes und angepasstes Veranstaltungsangebot

Neue Gefässe erleichtern Orientierung
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So unterschiedlich unsere Mitglieder aus allen
Branchen sind, so vielfältig sind die Bedürfnisse im Bereich Veranstaltungen. Die Industrieund Handelskammer St.Gallen-Appenzell hat
in den vergangenen Jahren ihr Veranstaltungsangebot deshalb deutlich ausgebaut. Mittlerweile ist die IHK jährlich für gegen 100 Seminare, Veranstaltungen und Treffen verschiedenster Art (mit-) verantwortlich. Bei einem
solch breit gefächerten Angebot ist es nicht
immer einfach, den Überblick zu bewahren.
Um die Orientierung künftig zu vereinfachen,
werden die Veranstaltungsreihen der IHK in
drei unterschiedliche Gefässe – mit eigenständigem Auftritt und Logo – zusammengefasst.
Jede der drei Veranstaltungsmarken bekommt
eine eigene Farbe, die in den Einladungen und
Programmen immer wieder auftaucht: Der
Merchants Club, der in Zusammenarbeit mit
der Privatbank Notenstein angeboten wird,
tritt in der Farbe Rot auf. Die Reihe Global Outlook erscheint in Blau und die Academy-Anlässe schliesslich bekommen die Farbe Gelb zugeordnet. Durch dieses Farbkonzept lässt sich
künftig auf einen Blick erkennen, ob es sich
um eine Netzwerk- oder Weiterbildungsveranstaltung handelt.

Layout aufgefrischt
Grün bleibt jedoch die IHK-Hauptfarbe. Entsprechend sind die allgemeinen Drucksachen
der IHK sowie die Einladungen zu Grossveranstaltungen wie Zukunft Ostschweiz oder dem
IHK-Symposium weiterhin in Grün gehalten.
Der etwas an einen Strichcode erinnernde
markante IHK-Streifen mit seinen unterschied-

Neuerdings fasst die IHK ihre Veranstaltungsreihen in drei klar unterscheidbaren Gefässen zusammen: «Merchants Club» für NetzwerkEvents, «Global Outlook» für den Wissenstransfer zwischen Unternehmern und «Academy» für klassische Weiterbildungsveranstaltungen.

lich breiten und schraffierten Feldern, wird neu
das zentrale Erkennungsmerkmal der IHKDrucksachen. Denn dieser bleibt – unabhängig
von Veranstaltungsreihe und Farbe – immer
bestehen, erscheint neu aber auch in den Farben Rot, Blau oder Gelb.
Im Zuge des Brandings der drei Veranstaltungsmarken wurde das Erscheinungsbild der
IHK insgesamt etwas aufgefrischt und modernisiert. Es wird vermehrt und stärker mit Bildern gearbeitet und zudem werden die Schriften teilweise angepasst. Statt der mittlerweile
etwas altmodisch wirkenden Serifenschrift auf
den Titelseiten wird nun eine moderne und
besser lesbare Schrift verwendet.

Neue Veranstaltungen
Doch es wird nicht nur alter Wein in neuen
Schläuchen angeboten. Die IHK hat für dieses
Jahr auch verschiedene neue Veranstaltungen
entwickelt und wird bisherige etwas verändern. So wird die IHK künftig nicht mehr mit
den IHK-Foren, sondern neu mit der Veranstaltungsreihe Dinner Talk in den Regionen unseres Kammergebietes präsent sein.
Auf den folgenden Seiten werden die Angebote – neue wie bewährte – kurz vorgestellt. Wir
hoffen, Ihnen mit diesen Angeboten und dem
neuen Layout die Orientierung zu erleichtern
und die Lust geweckt zu haben, (noch häufiger) Anlässe der IHK zu besuchen.

Merchants Club:
Veranstaltungen zur Pflege und zum Aufbau
des Netzwerkes

Global Outlook:
Workshops zum Wissenstransfer bezüglich internationalem Wirtschaften

Academy:
Seminare zur Weiterbildung

Detailliertere Informationen
und Anmeldemöglichkeit:
www.ihk.ch/veranstaltungen/kalender

31

