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LIEBE MANNHEIMERINNEN UND MANNHEIMER,
Mannheim ist seit vielen Jahrhunderten eine Stadt der Kulturen, der Toleranz und der Vielfalt. Im Herzen Europas gelegen, steht unsere Stadt für
engagiertes Unternehmertum und Innovation ebenso wie für Lebensqualität und Kreativität. Viele technische und künstlerische Neuerungen haben
von Mannheim aus ihren Weg in die Welt gefunden. Mit ihrer innovativen
Gründerszene, der weltweit bekannten Musikszene und zukunftsweisenden Technologieunternehmen macht sich die Stadt bereit für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Das Stadtmarketing Mannheim hat in dieser Kurzfassung für Sie die zentralen Elemente unserer Marke und die Eckpfeiler der gemeinsamen Kommunikationsstrategie zusammengestellt. Ziel ist es, ein konsistentes und
eindeutiges Bild für die Identität unserer Stadt zu schaffen.

Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim
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DIE MARKE
Dieses Dokument ist eine Kurzfassung des Corporate Design Manuals der Stadt Mannheim. Dieses gibt Ihnen einen Einblick in die zentralen Elemente
der Marke und die Eckpfeiler der gemeinsamen Kommunaktion. In der ausführlichen Version finden Sie alle weiteren Details zu den
Gestaltungsrichtlinien.
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Markenstrategie
Mannheim-Story
Markenbild
Bildsprache
Kommunikation
Impressum
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MARKENSTRATEGIE

DIE STRATEGIE DER MARKE
Die Markenstrategie beschreibt alle zentralen Inhalte, die Mannheim als Stadt einzigartig
machen und sie somit von anderen Städten im Wettbewerb unterscheidet.
Die Identität der Stadt wird seit Jahrhunderten von Toleranz und Offenheit gegenüber neuen Einflüssen geprägt. Was im 17. Jahrhundert mit den Hugenotten begann,
ist heute eine multikulturelle Stadtgemeinschaft. Die soziale und geografische Herkunft spielt in Mannheim traditionell keine Rolle.
Mit dieser gewachsenen Identität hat Mannheim eine gute Basis für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen. Denn kulturelle Vielfalt bedeutet Lebensqualität
und sie ist gleichzeitig der Nährboden für Erfindungen, soziale Gerechtigkeit und eine
lebenswerte Stadt. Zahlreiche weltbekannte Innovationen haben in Mannheim ihren Ursprung – hier kann jeder seine Ideen realisieren und seine eigene Erfolgsgeschichte schreiben.
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Die Stadt ist mit Gründerzentren, einer renommierten Hochschullandschaft, zahlreichen Global Playern und einer der modernsten Stadtverwaltungen in Europa vor allem
für Entrepreneure, Start-ups und Kreative in Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur attraktiv. Die erfindungsreiche, multikulturelle und spannende Dynamik bietet hervorragende Voraussetzungen für alle Menschen.
Mannheim ist eine urbane, weltoffene Metropole mit einer zupackenden, interkulturell geprägten Identität. Sie ist eine Stadt des Arbeitens und des Realisierens,
der Innovationen und der Kreativität. Die Menschen sind authentisch, erfindungsreich
und dabei immer bodenständig und umsetzungsstark. Diese Haltung erzeugt ein hohes Maß an Dynamik, da kreative Freiräume vielfältig genutzt werden. Neue Ideen und
deren Umsetzung, Talent und Leistungsbereitschaft sind die Basis für eine starke soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.
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MANNHEIM-STORY

DIE MANNHEIM-STORY: HIER WIRD DIE ZUKUNFT GEMACHT.
Die Mannheim-Story fasst alle Inhalte der Markenstrategie in eine zentrale Botschaft zusammen. Diese definiert sowohl das visuelle als auch das textliche Erscheinungsbild Mannheims, sei es digital oder analog. Offenheit, Erfindungsreichtum und das aktive Engagement
für eine bessere Zukunft ziehen sich wie ein roter Faden durch unsere Stadtgeschichte.
Mannheim ist seit seiner Gründung geprägt von Menschen ganz unterschiedlicher
Herkunft. Bereits vor mehreren Jahrhunderten kamen die ersten Bürgerinnen und
Bürger aus den verschiedensten Ländern und Kulturen Europas in Mannheim zusammen. Sie konnten hier nach persönlicher Vorstellung ihre Ziele verwirklichen und eine
gemeinsame Zukunft gestalten. Dieser offenen und internationalen Atmosphäre ist
Mannheim immer treu geblieben. Heute leben und arbeiten in der Stadt Menschen mit
Wurzeln aus rund 170 Ländern. Sie bringen ihre eigenen Vorstellungen mit und finden
in Mannheim den notwendigen Freiraum, ein authentisches Umfeld und eine produktive Stimmung, um innovative und kreative Ideen in die Tat umzusetzen.
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Erfindungsreichtum und Toleranz sind Teil des Lebensgefühls unserer Stadt und die
Basis für den wirtschaftlichen und kulturellen Erfolg. Mannheim ist die Wiege der modernen Mobilität: Fahrrad, Automobil, Traktor, der Raketenantrieb und vieles mehr
wurden hier erfunden. Über die Jahrhunderte gab es zahlreiche weitere Innovationen
„Made in Mannheim“.
Mannheim hat viele Gesichter und ist gerade deshalb attraktiv für Menschen, die Authentizität und Pragmatismus schätzen. Die verschiedenen Einflüsse und Lebensstile
lassen in Mannheim ein produktives, facettenreiches Gefüge entstehen, das für Dynamik, Spannung und Überraschung sorgt.
Zentrale Botschaft: In Mannheim wird die Zukunft gemacht.
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MARKENBILD
DAS BILD DER MARKE
Marken bieten Orientierung, schaffen Vertrauen und wirken identitätsstiftend. Sie zeichnen sich durch ein klares Bild aus und wirken differenzierend in einem sich ständig verändernden, kommunikativen Umfeld. Das Bild einer Marke passt sich dem Zeitgeist an, jedoch
ihre Identität bleibt in ihrem Kern erhalten.
Folgende Bausteine prägen das Bild der Marke Mannheim:
BILDSPRACHE: MENSCH UND STADT
Die Menschen, ihre Vielfalt, ihre Ideen und ihr Gestaltungswille machen unsere Stadt
einzigartig. Deshalb stehen sie auch im Mittelpunkt unserer Bildsprache, seien sie Gäste oder Einwohner, Durchreisende oder Ankommende. Die abgebildeten Menschen
stellen so den emotionalen Bezug zur Stadt dar. Das bildet den Kern unserer Bildsprache.
DIE WORT-BILD-MARKE (LOGO): MANNHEIM
Der kulturelle Facettenreichtum, die Entfaltung kreativer Ideen und die darauf aufbauende Innovationskraft kommen im Markenbild MANNHEIM perfekt zur Geltung. Die
hochgestellte „2“ steht für Potentialität, neue Wege, die Erhöhung der Möglichkeiten.
Als Wort-Bild-Marke ist MANNHEIM essentieller Bestandteil in Überschriften und
Texten.
DAS QUADRAT
Das Quadrat bildet den Gegenpol. Es steht für die Stadt, ihre Grundarchitektur und
ihre stadtplanerischen Wurzeln in der Barockzeit. Als Symbol schafft es eine starke
Wiedererkennbarkeit. In Kombination mit unserer Primärfarbe Rot oder unseren Sekundärfarben lenkt es den Blick gezielt auf die Wort-Bild-Marke und die Überschriften.
Integriert in die Fotografie erzeugt das Quadrat einen spannungsreichen Dialog zwischen Marke, Mensch und Bild der Stadt.

CORPORATE DESIGN MANUAL | STADT MANNHEIM

IN
WIRD DIE ZUKUNFT
GEMACHT

„Wir greifen
für unsere Gäste
nach den Sternen!“

Das Quadrat:
Die Wort-Bild-Marke
MANNHEIM muss
immer in der Headline enthalten und im
direkten Bezug zum
Thema stehen.

Bildsprache
(Imagebild):
Menschen, Emotionalität, Authentizität
und das Lebensgefühl der Stadt stehen
im Fokus.

Wort-Bild-Marke
Das Logo wird, bis auf wenige Ausnahmen, immer
rechts unten abgebildet.
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BILDSPRACHE
STRUKTUR DER BILDSPRACHE

In den Bildern kommt die ausformulierte zentrale Botschaft der Marke zum Ausdruck. Emotionalität, Authentizität und das Lebensgefühl der Stadt stehen im Fokus der Wort- und
Bildsprache. Auf künstlerische Inszenierungen (zum Beispiel im Studio oder mit Models)
wird aus diesem Grund bewusst verzichtet. Für die verschiedenen Anwendungen werden die
Bilder in Gruppen eingeteilt:
IMAGE-BILDER
In den Image-Bildern kommen die zentralen Inhalte der Marke besonders zum Ausdruck. Sie werden vor allem bei Anzeigen oder Titelgestaltungen eingesetzt und bilden
das Dach der Kommunikation. Im Mittelpunkt stehen hier die Menschen und ihre Geschichten – sie werden immer im Umfeld der Stadt an besonderen Orten fotografiert.
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THEMEN-BILDER
Die Themen-Bilder sind spezifischer. Sie vermitteln wichtige Inhalte zu allen relevanten
Kommunikationsthemen der städtischen Dienststellen wie zum Beispiel Kinderbetreuung, Sport und Freizeit, Abfallbeseitigung, Wohnungsbau etc. Sie werden für Aktionsthemen, saisonale oder zielgruppenspezifische Kommunikation oder besondere Ereignisse eingesetzt. Der Fokus liegt hier immer auf dem Inhalt bzw. dem Ereignis – die
Markenthemen und Personen stehen hier nicht im Fokus.
STADT-BILDER
Diese Motive zeigen stimmungsvolle Aufnahmen der Stadt mit all ihren Facetten:
Architektur, Plätze, Parks, Sehenswürdigkeiten, Museen. Aufnahmen, die gegen das
Licht fotografiert werden, verleihen den Bildern Dynamik und eine moderne Ästhetik.
Stadt-Bilder stehen nicht für sich alleine, sondern werden zum Beispiel bei Messeständen oder in Broschüren mit Image-Bildern kombiniert.
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BILDSPRACHE
STILISTIK DER BILDER

Die Stilistik der Bilder ist in Farbstimmung und Gesamteindruck ähnlich und homogen:
Neutrale Farben werden durch eine gelbe, sonnige Lichtstimmung ergänzt. Die Bilder
wirken so positiv und strahlen Ruhe, Klarheit und Natürlichkeit aus. Bei den Image-Bildern steht immer der Mensch im Fokus – auf weite Horizonte wird verzichtet (außer
bei Stadtansichten). Im Bild integriert sind möglichst rote Elemente: Kleidung, Architektur, dekorative Details oder Lichtstimmungen.

IMAGE-BILD
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IMAGE-BILD

Die „Stadt im Hier und Jetzt“ lebt von authentischen Momenten im Stadtgeschehen:
Echtheit statt inszenierter Welten ist bei der Bildsprache besonders wichtig. Die Protagonisten haben einen Bezug zur Stadt, stehen für ihre Werte und Vielfalt. Der Mensch
steht im Mittelpunkt – mit seinen Wünschen, Ideen und Taten. Die Stadt ist der Raum,
in dem Potenziale entfaltet, Unternehmen gestartet, Ideen verwirklicht und Kunst geschaffen wird.

THEMEN-BILDER

STADT-BILD
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KOMMUNIKATIONSMEDIEN
Die genauen Richtlinien, wie beispielsweise zu Farbwerten, Hausschrift, Ausführung der verschiedenen Printprodukte und der Geschäftsausstattung etc. sind in der ausführlichen
Fassung des CD-Manuals aufgeführt.

Stadt Mannheim
Rathaus E 5 | 68159 Mannheim
Tel. +49 (0) 621 / 293 0
Fax +49 (0) 621 / 293 9532
www.mannheim.de

170 NATIONEN,
EINE STADT:
.
SO VIELFÄLTIG KANN
EINKAUFEN SEIN.

Einkaufen und Genießen in unserer Stadt.

SHOPPINGHIGHLIGHTS

SHOPPING IM QUADRAT
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.

Sapellabore cus. Pa sunt eturem fuga. Etur? Igenist, corestrum
fugiandus quia simaion renim que velis id earia sitate enis utemodi
ationeste natur sin et idelitibus. Epera si voluptat mo magnias si
ditat reruptisquam ipid et qui con esequis et omnistiam volor susae
con por restiorio. Et earum sinulpa am acidior erchicia de nihilit
ationsequas explabore in eumquid magnis aspedip ientionse dolorerit
laut optas cum aut am, untor anihiliatus eum unt aut et enis ea dit
quis acieni consequ atiore volore volupta sperro voluptat voluptat in
nienitio corecatem hil magniscia voluptatecus aspeditia quae nim que
net, nate seque corerferum re odit aligent ioriaerit et alicimagnis eosa
vel ius. Sed ea quost, suntectur? Obitasi rest restrum voluptatquo
con poreiunt. Ic tem que explite mquist ea volo dunt que estio omnit
occus, ne event eos arunt ditatur?
Udae con repudi conserum ide cusaperro di te porit acernam
iumquia sint.Simuscillut porroratur aut quias et molupta tquaestius
sanduntium facerrunt repudandit dolorehent reium quas es quam
fuga. Se nosam, sae derrum ea placcum vent reium exerios quid
everero venisse molorem volum est, aditibusam, nempos abo. Itatis
qui sequisc iandunt re nonseque doles sunti sincia cum sam vel

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.

ipsapis nes eum simet facercipsam as rem inctur aut faciatior aut
anissequo eate dolorendus aut volupiendit fuga. Vent veni volupti
usapis doluptatum ilite consed qui autemol upisitatur, ommodipis
aut voluptatas magnatiassim hari ipsaero optur aborehendi re nobis
andist estrum di blam nis sum facerepudame acea cus am fugiat. Aci
ium ipsanis exerupt aeptatur? Agnim ad magnissi con prati ant optate
vit repudam uscilla Sapellabore cus. Pa sunt eturem fuga. Etur? Igenist, corestrum fugiandus quia simaion renim que velis id earia sitate
enis utemodi ationeste natur sin et idelitibus. Epera si voluptat mo
magnias si ditat reruptisquam ipid et qui con esequis et omnistiam
volor susae con por restiorio. Et earum sinulpa am acidior erchicia de
nihilit ationsequas explabore in eumquid magnis aspedip ientionse
dolorerit laut optas cum au ipsapis nes eum simet facercipsam as rem
inctur aut faciatior aut anissequo eate dolorendus aut volupiendit
fuga. Vent veni volupti usapis doluptatum ilite consed qui autemol
upisitatur, ommodipis aut voluptatas magnatiassim hari ipsaero optur
aborehendi re nobis andist estrum di blam nis sum facerepudame
acea cus am fugiat. Aci ium ipsanis exerupt aeptatur? Agnim ad
magnissi con prati ant optate vit repudam uscilla

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi.
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Messestand

Headline Arial 24
Punkt lange Zeile
weitere Zeile

Weltmarkt oder
Startup: Die
Adresse zählt.

IN
WIRD DIE ZUKUNFT
GEMACHT

Orerum ratempos susanti onsentis acea nam eum, se restem am venditatur sundis pre parcim labo. Natiorum fugiti ant.
Optibust utem et que res derume prehentis is everibus eicabor ernatum sitiur ma volorepti nobis eumeni ommolore quunturi
ofﬁcia doluptatur atiat a sedit re ofﬁcit, volupta cora sit que licat libearchil mod quatatem quiatio et maximusam, sequid
que venisqui tem que rehende reicte escime et hiciatem delesequi sum quam vel ium, si resequam acestrum vendiam qui
omnimaximint dolo ipsus esto int, as mo minctaquae. Hicaborro

apienec usciis samem rumque verio qui ilitintendaapienec
usciis sam. c usciis samem rumque verio qui ilitintendaapienec usciis sam.
OCCIONSU LTUSSEN ARIACTEM
sim adipsa todius Ad ficero hos C. Vere publium us facteri
mentiausqui perusquam sentem dessolia omnesse converitus,
confeco nsuplac in nequem que nos, merum essu. c usciis samem
rumque verio qui ilitintendaapienec usciis sam. Confeco nsuplac

Anzeige mit Textbox
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Bulletpoint
Bulletpoint
Bulletpoint
Bulletpoint
Bulletpoint

Beispiel

GRÜNE
GLANZPUNKTE
IN

Beispiel

Beispiel

KAPITELFOLIE
TEXT INFO

in nequem que nos, merum essu. Usciis samem rumque verio qui
ilitintendaapienec usciis sam.

§§
§§
§

Beispiel

Sapellabore cus. Pa sunt eturem fuga. Etur? Igenist,
corestrum fugiandus quia simaion renim que velis
id earia sitate enis utemodi ationeste natur sin et
idelitibus. Epera si voluptat mo magnias si ditat
reruptisquam ipid et qui con esequis et omnistiam
volor susae con por restiorio. Et earum sinulpa am
acidior erchicia de nihilit ationsequas explabore in
eumquid magnis aspedip ientionse dolorerit laut
optas cum aut am, untor anihiliatus eum unt aut et
enis ea dit quis acieni consequ atiore volore volupta
sperro voluptat voluptat.

Nam sequodio. Sed et as exerem rumque verio qui ilitintenda

Anzeige mit einer Sekundärfarbe

Headline Arial 24 Punkt lange Zeile
zweite Zeile
Orerum ratempos susanti onsentis acea nam eum, se restem am venditatur sundis pre parcim labo. Natiorum fugiti ant.
Optibust utem et que res derume prehentis is everibus eicabor ernatum sitiur ma volorepti nobis eumeni ommolore quunturi
ofﬁcia doluptatur atiat a sedit re ofﬁcit, volupta cora sit que licat libearchil mod quatatem quiatio et maximusam, sequid
que venisqui tem que rehende reicte escime et hiciatem delesequi sum quam vel ium, si resequam acestrum vendiam qui
omnimaximint dolo ipsus esto int, as mo minctaquae. Hicaborro

Sapellabore cus. Pa sunt eturem fuga. Etur? Igenist,
corestrum fugiandus quia simaion renim que velis
id earia sitate enis utemodi ationeste natur sin et
idelitibus. Epera si voluptat mo magnias si ditat
reruptisquam ipid et qui con esequis et omnistiam
volor susae con por restiorio. Et earum sinulpa am
acidior erchicia de nihilit ationsequas explabore in
eumquid magnis aspedip ientionse dolorerit laut
optas cum aut am, untor anihiliatus eum unt aut et
enis ea dit quis acieni consequ atiore volore volupta
sperro voluptat voluptat in nienitio corecatem hil
magniscia voluptatecus aspeditia quae nim que
net, nate seque corerferum re odit aligent ioriaerit
et alicimagnis eosa vel ius. Sed ea quost, suntectur?
eos arunt ditatur?

IN
WIRD DIE ZUKUNFT
GEMACHT.

Innenseiten einer Broschüre

Umschlag einer Broschüre

IN
WIRD DIE ZUKUNFT
GEMACHT.

9

Powerpointfolien

Orerum ratempos susanti onsentis acea nam eum, se restem am
venditatur sundis pre parcim labo.
Natiorum fugiti ant.
Optibust utem et que res derume
prehentis is everibus eicabor
ernatum sitiur ma volorepti nobis
eumeni ommolore quunturi

Plakat mit einer Sekundärfarbe
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IMPRESSUM
Stadtmarketing Mannheim GmbH
E4, 6 | 68159 Mannheim
+49 (0) 621 / 156673 00
info@stadtmarketing-mannheim.de
www.stadtmarketing-mannheim.de
Gender-Hinweis: Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit haben wir in den Texten auf geschlechtsdifferenzierende Formulierungen verzichtet.
Entsprechende Begriffe beziehen sich grundsätzlich auf alle Geschlechter.
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