Pressemitteilung
Neuer, modernerer Look für Compass Software
Im ersten Schritt auf dem Weg zum neuen Markenauftritt präsentiert sich das
Vorreiterunternehmen mit einem neuen Logo
Dortmund, 19.12.2016 – Compass Software, einer der weltweit führenden Spezialisten für
Treppenbausoftware, präsentiert sich mit neuem Logo.
„Wandel ist ein notwendiger Teil des Lebens. Ohne Veränderungen gäbe es keine
Weiterentwicklung und Fortschritt.“, so Detlef Hollinderbäumer, Geschäftsführer des
Softwarehauses. „Fast 25 Jahre blieb das Markenzeichen von Compass Software unverändert. Es
war an der Zeit, das Logo zu verjüngen. Ein schwieriger, aber notwendiger Schritt zur
Sicherstellung der nachhaltigen Weiterentwicklung der Marke Compass Software.“
Bei der Neugestaltung sollte der hohe Wiedererkennungswert des bisherigen Logos unbedingt
erhalten bleiben. Das Ziel war eine grundlegende Auffrischung und Modernisierung, nicht
jedoch eine völlige Veränderung. „Schließlich steht der Name Compass Software und damit
auch das alte Logo für höchste Qualität sowie Innovation und Vorreiterschaft in der Branche“.
Ganz im Sinne dieser Zielsetzung finden sich alle Elemente des alten Logos im neuen Design
wieder; das Erscheinungsbild ist jedoch modern und geradlinig. Der Wiedererkennungswert
verbindet altes und neues Corporate Design. Die Compass Nadel, die zukunftsweisend auf
Innovation und technologischen Fortschritts zeigt, ist weiterhin ein zentraleres Element des
Markenzeichens. Da man das Logo möglichst klar und schlicht halten wollte, verzichtete man
auf die dünnen Linien. Den Kreis aus dem alten Logo stilisierte man zu einem Kreissägeblatt in
Weiß, versteckt im negativen Raum des Logos, ohne zusätzliche neue Elemente einzufügen. Der
Kreis symbolisiert sowohl das Kreissägeblatt und somit die jahrelange Verbundenheit der Firma
mit dem Holzhandwerk, als auch die unterschiedlichen Geschäftsbereiche des Unternehmens als
ein harmonisches Ganzes, das auf einer ganzheitlichen Basis beruht. Diese tiefere Ebene ist für
den Betrachter erst auf den zweiten Blick ersichtlich. So gelingt es dem neuen Logo, einen
Mehrwert durch überraschende Vielschichtigkeit zu erreichen.
Der Firmenname Compass Software wird als fester Bestandteil an der Seite verankert. Durch
eine neue, prägnante und kräftige Schriftart wurde eine bessere Lesbarkeit, besonders aus
größerer Entfernung, erzielt.
Compass Software präsentierte das neue Logo erstmals öffentlich auf der amerikanischen Messe
IWF 2016 in Atlanta.
Die Geschäftsführung ist davon überzeugt, dass das neue schlichte Design und die frischen
Farben des Logos die Firma in einem wesentlich besseren, moderneren und zeitgemäßeren
Look präsentieren.
Basierend auf diesem neuen Branding wird das Unternehmen demnächst einen spannenden
Prozess der Veränderung und Vereinheitlichung seines Erscheinungsbildes durchlaufen, in dem
die Unternehmensinternetseite ebenfalls neu entwickelt und relauncht wird.
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Über Compass Software
Die Compass Software GmbH entwickelt Software für den Holz- und Treppenbau und bietet
CNC-Anbindungen an alle gängigen Maschinen. Die Dortmunder Firma gehört zu den weltweit
führenden Unternehmen in der Branche und bietet Komplettlösungen von der konstruktiven
Planung und dreidimensionalen Designvisualisierung einer Treppe bis zur Steuerung von CNCgestützten, nahezu vollautomatischen Fertigungen. Seit über 30 Jahren liefert das Unternehmen
mit zurzeit 34 Mitarbeitern innovative Lösungen für seine Kunden in mehr als 30 Ländern - von
Kleinbetrieben mit wenigen Treppen pro Monat bis hin zu industriell fertigenden
Treppenbauern mit mehr als 15.000 Treppen pro Jahr.
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