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Er berichtet über die 
aktuelle Markenführung 
einer grossen oder kleinen, 
globalen, nationalen oder 
lokalen, altbewährten, 
aufgefrischten oder neuen 
Marke. 
www.markenexperte.ch 

«If you can dream it . . .
MARKE DES MONATS 

global-glamouröse 
Bekanntheit und Strahl-
kraft. Nur ganz wenige 
der über 600 registrier-
ten Marken mit dem 
Bestandteil «Zürich» 
schaffen das und werden 
dem Markenverspre-
chen «Zürich - World 
Class. Swiss Made.» per-
fekt gerecht.

2014 verzeichnete 
das ZFF 79 000 Zu-

schauer, 600 akkreditierte 
Filmschaffende und 500 
Medienleute aus der 
ganzen Welt. Prominente 
Exponenten bis zu Bun-
desrätin Sommaruga 
haben dem 10. ZFF und 
den Topstars die Ehre 
erwiesen. Die Jubilä-
umsfreude ist berechtigt, 
aber dahinter stecken 
auch viel Schweiss und 
Tränen. Der Erfolg wurde 
den Unternehmern nicht 
in die Wiege gelegt. Selbst 
mitten im reputativen 
Supergau um den Polans-
ki-Skandal haben das 
Gründer-Duo, ihre Mitar-
beitenden, Helfer, Juroren 
und Sponsoren Haltung 
bewiesen. Sie liessen sich 

nicht beirren wie jene, die 
neben den Festivals von 
Locarno, Solothurn und 
den grossen im Ausland 
nicht an den Erfolg glaub-
ten. Umso mehr dürfen 
und sollen sich jene 
Persönlichkeiten, Do-
natoren und Sponsoren 
ein Kränzchen winden, 
welche immer an das ZFF 
geglaubt haben. 

Die Zürcherinnen und 
Zürcher und allen voran 
auch die Politiker können 
froh und dankbar sein, 
dass es das ZFF für und in 
Zürich gibt. Gemessen an 
den hohen Beiträgen, 
welche die etablierten 
Zürcher Kulturinstitutio-
nen kassieren, fällt derje-
nige für das ZFF geradezu 
bescheiden aus. Der Bei-
trag, den die Marke ZFF 
für die Marke Zürich in 
der Welt draussen Jahr 
für Jahr leistet, ist sehr 

viel mehr Wert als er 
kostet. Zum Jubiläum 
stelle ich das ZFF rasch 
selbst auf den Green Car-
pet. Der Applaus der be-
geisterten Festival - 
besucher soll die Macher 
für eine erfolgreiche Zu-
kunft im Zeichen des 
Golden Icon beflügeln.  

MARKE DES MONATS 

Im November 2014:

www.zff.com

VON S T E F A N  V O G L E R
 
. . . you can do it!» Nadja 
Schildknecht und Karl 
Spoerri, die Co-Gründer 
des Zurich Film Festival 
(ZFF), haben die Le-
bensweisheit von Walt 
Disney beherzigt und 
ihren Traum zum Leben 
gemacht. Sie waren aber 
2005 nicht nur vom Film 
beseelt und vom Festival 
besessen. Ihrer Liebe zu 
Zürich ist es zu verdan-
ken, dass das ZFF heute 
zu einem prägenden 
Attribut der Marke Zü-
rich geworden ist. Weit 
über Kulturkreise und 
Grenzen hinaus, verleiht 
das ZFF der Limmatstadt 
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Absenzen tun nicht nur den Mitarbeitenden weh. 

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS

Absenzen und Ausfalltage tun jeder Firma weh. Sie kosten Geld und Nerven, führen zu Überstunden und Stress. Oft verursachen sie Termin-
probleme und Ärger bei den Kunden. Das muss nicht sein. Denn viele Arbeitsausfälle lassen sich einfach und mühelos vermeiden. Auch durch 
die Mitarbeitenden selber. Unsere Infos und Präventionsmittel unterstützen Sie dabei, mit wenig Aufwand Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz zu verbessern. Und dank unserem Wettbewerb lohnt sich ein Besuch gleich doppelt: www.praevention-im-buero.ch 
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