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Energie Burgenland ist der neue Energiedienstleister, hervorgegangen aus den  
Traditionsunternehmen BEWAG und BEGAS. Mit burgenländischen Wurzeln und  
einem breiten Produktportfolio ist das Unternehmen in Bezug auf Ökologie und  
Serviceorientierung für die Zukunft gewappnet.

Die neue Markenidentität verdeutlicht den Aufbruch in eine neue Ära: Sie zeigt  
einen optimistischen Blick in die Zukunft, versprüht positive Energie und spiegelt 
die neue Positionierung und den Markenkern „Ich bin Energie.“ in den Köpfen von 
Kunden und Mitarbeitern wider. Der emotionale Auftritt stellt den Menschen mit 
seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt.

Starke Identität ist ein wichtiges Werkzeug, das die Markenpositionierung mit  
einem kon sistenten visuellen Erscheinungsbild nach außen hin unterstützt. 

Energie Burgenland – eine neue Marke mit Tradition
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1. Markenstrategie
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Markenvision

stolz, als Vorreiter bei erneuerbaren Energien,  
insbesondere Windkraft 
bodenständig, durch direkten Kontakt und  
aktives Einbinden der Kunden

ehrlich und glaubwürdig, weil wirklich  
„drin ist, was drauf steht“: 100 % Ökostrom  
verantwortungsbewusst, weil heute die Weichen  
für die nächsten Generationen gestellt werden

Das neue Unternehmen ist ein Leitbetrieb für das Burgenland und  
steht mit folgenden Qualitäten für die ganze Region:

Energie Burgenland bringt reine Energie zu jedem  
Kunden und setzt sich für ein energieunabhängiges  
Burgenland ein.
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Ich bin
Energie.
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Der Markenkern „Ich bin Energie.“ bringt 
den Kunden in eine aktive Rolle. Der Kunde 
und sein Energielieferant sind Kooperations-
partner, die gemeinsam an einer ökologi-
schen Zukunft arbeiten.

Markenwerte
 
Service 
Die Serviceorientierung durch die lokale  
Präsenz stellt eine wichtige Stärke und somit 
einen Wettbewerbsvorteil dar.

Ökologie 
Als Vorreiter in Bezug auf Ökostrom trägt 
das Unternehmen maßgeblich zur Strom-
autarkie des Burgenlandes bei. 

Breites Angebot 
Die angebotenen Leistungen des Produkt-
portfolios sind durch ein Baukastensystem 
(Stichwort „mass customization“) für die 
optimale, umfassende Energie lösung 
generiert.

Regionalität 
Regionalität ermöglicht Serviceorientierung, 
z. B. durch die Kundencenter. 

Markenkern und Markenwerte
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Markenarchitektur

Dachmarke

Tochterunternehmen

Vertrieb Erzeugung Netze
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1. Kapitelname
 Headline

2. Markenelemente



Logo

Energieflächen Bildstil

Farben Typografie

Avenir 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(„“-/.,;:–?!&%<>ß@)1234567890

Co Headline

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(„“-/.,;:–?!&%<>ß@)1234567890
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Übersicht



Bildmarke „Energie-B“ Wortmarke
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Logo

Das Logo besteht aus einer Bild- und 
Wortmarke.

Die Bildmarke betont durch die Form des 
„B“ die Regionalität des Burgenlandes, die 
Farben Gelb und Rot greifen die Herkunft 
des Unternehmens auf. 
 
Gleichzeitig vermittelt die Bildmarke durch 
ein leuchtendes „e“ und die Energieflächen, 
mit denen das „B“ gefüllt ist, Dynamik und 
Energie.

Der Einsatz des Logos auf Bildern ist erlaubt. 
Die optimale Darstellung und Lesbarkeit 
müssen immer gewährleistet sein.



Mindestgröße Logo

Veränderung der Energieflächen

Verbotene Anwendungen

Mindestabstand Dachmarke Mindestabstand Tochterunternehmen

Veränderung der Farbigkeit

0,5 x

0,5 x

0,5 x 0,5 x

0,5 x

0,6 x

0,5 x 0,5 x

20 mm

x x

Veränderung der Anordnung bzw.  
Proportion der Bild- und Wortmarke
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Mindestabstand, -größe und verbotene Anwendungen des Logos

Mindestabstand 
Die optimale Darstellung des Logos muss 
gewährleistet sein. Daher wurde eine 
Schutzzone definiert, die dem Logo von 
Energie Burgenland den nötigen Platz zu-
sichert. Diese Schutzzone darf durch keine 
fremden Elemente verletzt werden.

Mindestgröße 
Um die Lesbarkeit sicherzustellen, wurde 
eine Minimalgröße von 20 mm Breite 
definiert, die auf keinen Fall unterschritten 
werden darf.

Verbotene Anwendungen des Logos  
Don’t touch the logo!
Das Logo darf in Bezug auf Farbigkeit und 
Proportionen nicht verändert werden. Bild- 
und Wortmarke gehören zusammen und 
dürfen nicht getrennt werden. Eine Entkop-
pelung ist nur in Ausnahmefällen erlaubt, 
wenn die Plakativität und Fernwirkung der 
Marke dadurch wesentlich optimiert werden 
können (z.B. Fuhrpark, Architektur).



Mit freundlicher Unterstützung von Mit freundlicher Unterstützung von 

Anwendung auf Fremdmedien

Logo mit kommunikativem Zusatz

0,5 x

0,5 x

0,5 x

0,5 x 0,5 x

y

0,7 y

Mit freundlicher Unterstützung von 

Fußball-Match
Samstag, 29. September 2012
Start: Kasernenstraße 9, Eisenstadt
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Bei Co-Branding und Sponsoring ist es mög-
lich, neben dem Logo auch einen kommu-
nikativen Zusatz zu setzen: z.B. „Mit freund-
licher Unterstützung von …“,  „Wir danken 
…“, „Präsentiert von …“

Kommunikativer Zusatz
Avenir LT Com 65 Light
Kerning: 10

Bei Platzierung von mehreren Logos ist 
darauf zu achten, dass die Raumverteilung 
der Logos optisch zueinander proportional 
ausgeglichen ist.

Logoeinsatz bei Sponsoring und Co-Branding

1

1



Logodatenbank

Logoversionen

Tochterunternehmen
Vertrieb
Service
Geoservice
Windkraft

Energie Burgenland Farbraum
_4c (CMYK)
_3c (RGB)
_1c (SW)
_1k (Strich)

Dateiformat
_ai
_pdf
_jpg
_png

Darstellung
_ pos  
(positiv)

_ neg 
(negativ)

EB-Logo_Vertrieb_4c_pos.pdf

Farbe: 4c (CMYK) bzw. 3c (RGB)

Farbe: 1c (Schwarz-Weiß) Farbe: 1k (Schwarz)

Biomasse
Green Power
Strom
Erdgas
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Logoversionen und Logodatenbank

Logoversionen 
Das Logo von Energie Burgenland ist farbig. 
Im Normalfall soll die CMYK- bzw. RGB-Ver-
sion des Logos verwendet werden. Für farb-
reduzierte Anwendungen gibt es auch eine 
Graustufen- bzw. Strichversion des Logos.
Die negative Version des Logos ist eine Son-
derlösung, der Einsatz muss mit der
Abteilung Marketing abgeklärt werden.

Logodatenbank 
Um das Logo korrekt darzustellen, ist eine 
Logodatenbank mit allen erlaubten Dar-
stellungen in den gängigen Dateiformaten 
angelegt. Die Logodatenbank betreut die 
Abteilung Marketing.



Weiß 
CMYK 0/0/0/0 
PNT –  
RGB 255/255/255
RAL 9003 Signalweiß

Gelb 
CMYK 0/0/100/0 
PNT Yellow C 
RGB 255/237/0
RAL 090-80-90

Orange 
CMYK 0/40/100/0 
PNT  137 
RGB 246/168/0
RAL 1006 Maisgelb

Rotorange 
CMYK 0/80/100/0 
PNT  1665 
RGB 231/81/19
RAL 040-50-60

Schwarz 
CMYK 0/0/0/100 
PNT  Black C 
RGB 0/0/0 
RAL  9016 Verkehrsschwarz

Umbra 
CMYK 5/10/35/75 
PNT  405 
RGB 87/82/66
RAL 7013 Braungrau

Lichtgrau 
CMYK 5/5/15/20 
PNT 400 
RGB 207/204/191
RAL 7032 Kieselgrau

Rot 
CMYK 0/95/100/0 
PNT 485 
RGB 227/33/25
RAL 2002 Blutorange

  Weiß 
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Farbwelt

Der Unternehmensauftritt von Energie 
Burgenland ist weniger durch den groß-
flächigen Einsatz von Farben, sondern durch 
emotionale, energetische Bilder geprägt. 
Der großzügige Einsatz von Weiß verleiht
dem Layout Ruhe, Klarheit, Seriosität und 
Modernität. 

Die Farbpalette umfasst Gelb, Orange, Rot-
orange, Rot, Lichtgrau, Umbra und Schwarz. 
Die Farben der Farbpalette werden
akzentuiert eingesetzt. 



Prototypische Anwendung auf Rückseiten von Visitenkarten

Die Anordnung der Segmente der Hauptfläche entspricht der Bildmarke. Es stehen vier weitere Energieflächen zur Verfügung.

EB-Farbflaeche_Main_4c EB-Farbflaeche_Var1_4c EB-Farbflaeche_Var2_4c EB-Farbflaeche_Var3_4c EB-Farbflaeche_Var4_4c

Mag. Maximilian Mustermann  
Abteilungsbezeichnung 

Energie Burgenland AG
Kasernenstraße 9 · 7000 Eisenstadt 
Tel. +43 (0)5/7770-1234 · Fax +43 (0)5/7770-1908
maximilian.mustermann@energieburgenland.at
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Der Einsatz von monotonen, in einer Farbe 
gestalteten Flächen, ist nicht vorgesehen. 
Das Erscheinungsbild von Energie Burgen-
land ist lebendig – ebenso wie die Farb-
flächen: die sogenannten Energieflächen. 

Die mit Kreissegmenten typisch gestalteten 
Flächen sind ein Gestaltungselement und 
leiten sich aus der Bildmarke ab. In der Bild-
marke dürfen diese nicht verändert werden, 
für flächige Anwendungen ist eine flexible 
Anordnung der runden Segmente möglich. 
Dafür steht eine Musterfarbfläche mit vier 
verschiedenen Segmentvariationen zur Ver-
fügung, die eingesetzt werden sollen.

Die Energieflächen können – in Abstimmung 
mit der Abteilung Marketing – animiert 
werden. Es ist darauf zu achten, dass die 
Farban mutung der Farbflächen jener der 
Bildmarke entspricht. 

Eine Platzierung des Logos auf den  
Energieflächen ist nicht möglich.

Energieflächen



Avenir LT Com 35 Book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(„“-/.,;:–?!&%<>ß@)1234567890

für Fließtext

für Fließtext, Auszeichnungen

für Subheadlines, Auszeichnungen

für Headlines, akzentuierter Ein-
satz, kein Einsatz für Mengentexte

Avenir LT Com 65 Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(„“-/.,;:–?!&%<>ß@)1234567890

Avenir LT Com 85 Heavy

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(„“-/.,;:–?!&%<>ß@)1234567890

Co Headline Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(„“-/.,;:–?!&%<>ß@)1234567890
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Der Schriftmix von Avenir und Co Headline 
spiegelt das Zusammenspiel von Beständig-
keit der Traditionsunternehmen (Avenir) und 
Modernität (Co Headline) gut wider. 
Erstere Schrift wirkt rational sowie sachlich 
und ist für informative (Mengen-)Texte gut 
geeignet. Die andere Schrift – eigenständig, 
emotional und freundlich – ist passend für 
kommunikative Anwendungen. 

Avenir  (franz. avenir = Zukunft)
•  gut ausgebaut, für die Anforderungen 

von Energie Burgenland passend
•  von der Futura inspiriert, aber  

„menschlichere“ und gefälligere Schrift
• wirkt modern, ohne zeitgeistig zu sein

Co Headline
• gut ausgebaut
•  wirkt freundlich und hat hohe Eigen-

ständigkeit und Wiedererkennbarkeit

Arial  (Ersatzschrift Avenir)
•  auf jedem Computer installiert,  

Systemschrift
•  Einsatz bei Briefkorrespondenz und  

in digitalen Medien

Comfortaa  (Ersatzschrift Co Headline)
• Einsatz nur auf der Website

Typografie



Standard Leitsystem, prägnant Leitsystem, farbreduziert
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Piktogramme

Die Formensprache der Piktogramme leitet 
sich von der Buchstabenform der Wortmarke 
ab. Die Piktogramme werden Weiß auf einer 
kreisrunden Energiefläche angewandt.

Für nicht so prägnante Anwendungen, vor 
allem im Leitsystem und im Web, können die 
Piktogramme in Schwarz (Leitsystem) oder 
mit einer Energiefläche gefüllt (Web) einge-
setzt werden.



Allgemein Web/Social Media

Anwendungen

Strom SolarGas BiomasseE-Mobilität Energiespar-Shop Wind Wasser

Leitsystem, farbreduziert

Erzeugung
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Piktogramme
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Bildstil

persönlich
authentisch, entspannt, offen

stolz
faszinierend, ehrlich, regional

natürlich
energiegeladen, lebendig, visionär

• natürliche Situationen
•  ungewöhnliche Perspektiven  

und Ausschnitte

• nah am Geschehen
• ehrliche Freude

individuell
fokussiert, sympatisch, einfach

• interessante Inszenierungen
• einfacher Bildaufbau
• Spiel mit Schärfe/Unschärfe

•  entspannte Menschen  
voller Energie

•  Energie Burgenland  
Farben als Akzent  
im Bild möglich

Ich bin Energie.



natürlich

persönlich
stolz

individuell
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Bildbeispiele – Image und Energieformen



natürlich
persönlich

stolz

individuell
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Bildbeispiele – B to B und B to C
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1. Kapitelname
 Headline

3. Markenanwendungen



Energie Burgenland AG · Kasernenstraße 9 · 7000 Eisenstadt · Tel. +43 (0)5/7770-0 · Fax +43 (0)5/7770-1900
Kundentelefon 0800/8889000 · info@energieburgenland.at · www.energieburgenland.at

Mag. Maximilian Mustermann  
Abteilungsbezeichnung 

Energie Burgenland AG
Kasernenstraße 9 · 7000 Eisenstadt 
Tel. +43 (0)5/7770-1234 · Fax +43 (0)5/7770-1908
maximilian.mustermann@energieburgenland.at

Mitarbeiterausweis

Dipl. Ing.
Alexander
Doppel-Langnamen

Geburtsdatum: 29. 05. 1976
Ausgestellt am: 01. 12. 2011  

Energie Burgenland AG 
Kasernenstraße 9 · 7001 Eisenstadt · Postfach 38

Kuvert

MitarbeiterausweisVisitenkarte

Notizblock

Vordruck für Briefe & Formulare
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Beispiele
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1. Kapitelname
 Headline

4. Markenkommunikation



Bonusheft
 Unsere Bonuspartner 2013

Einladung

Transparente Rollups Fahnen Fuhrpark

Fahnen
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Beispiele

Willkommen
zum Sommerfest 2012

Headline
 Sub-Headline 2012

Headline
 Sub-Headline 2012

EB_120724_Transparent_RZ.indd   1 24.07.12   12:24
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Headline 1, 
Themenüberschrift
Eped quam lat accullignim ab id explam iumquam enit, sedi volendae volesequam 
quaerisquis sitaspel endanda demporio berem fugitias voluptatem susam, conse-
quae nonsequis utemquis ex est et reprem.

Headline 2: Faciet dolum consequ ibeaqui asi

Eped quam lat accullignim ab id explam iumquam 
enit, sedi volendae volesequam quaerisquis sitas-
pel endanda demporio berem fugitias voluptatem 
susam, consequae nonsequis utemquis ex est et rep-
rem. Iliquam vellit labor magnam ulla dolo volora pa 
sequi te num verita dunti sime vellupta dipsandant 
ditas disquis eaquodi ssimpore estinciisto torende 
volorio. Nam aboressit omnis modi comni tet labo. 
Omnissiti audit ut volla conem sunt esequam explig-
nia voluptur sunt idi as cor sam ipsuscil ma sit labo. 

Faciet dolum consequ ibeaqui asimoss imperibus 
audae nobis eos est qui verro et molo dolupta tem-
ped molore nonse earum re, ilita que omni omnisqui 
dest utetur, que sapelique excerum que pratibu. Cab 
inctat perupta incius acerum dene volleni modipsant 
dis re nis quas adipisc iisqui con consed minusaped 
ulluptatur, quae sit, si res es ressum iulluptatur, 
qualictas dio bla quibus, nat illiquia ium si quo que 
volorem faciisque sollam, ut laceratur re nonsectota 
nessuntem inverru ndicit, quis nulless iulluptatur, 
qed ulluptatur, quae sit, si res es ressum iulluptatur, 
qualictasumolluullup.
Ribus demporaepro odit magnatur? Quis ea qui 
consequiae. Icimus aut eos dolo ommod eum rerspel 
magni simint, solor sectatu mquunt reptati isciass-
impor audit, ima cus ere corem sum ea es dem landi 
quibus sa ne cone nos magnimi, sincture peruptae 
nius aut eos dolo ommod eum rerspel magni simint, 
solor sectatu mquunt reptati isciassimpor audit, ima 
cus ert quiatur? Aris doluptatem.

Perixernam eos magnati volest. 10ptItati tempori 
aecuptat et alitiur reribus volore es ex et que om-
nia nimporemo cuptatum il maximin porestestrum 
ellessequid unte conseque dolenimus endit aliquat 
latemqu iandio omni volor ma sitatibus ex endeliq 
uoditatur aut omnisqui blaboru ptatiusant alis endi 
aut ut offi cil laboria pelessit offi cillat et harumen 
toreped exceat autestis dolor rae assinimus magnim 
voluptat.Sus accae labores equatus renditaquiae 
inctemo llenis eume vellest evenimp oreperchil eat 

laut pos molorio nsequo od quae. Nem et perro 
dolumquo optatur ra aspello reseculpa dit versperci 
ium dequi nissim nseque dolenim id unte conseque 
dolenimus endit aliquat latemqu iandio. m si quo que 
volorem faciisque sollam, ut laceratur re nonsectota 
nesAnt utem. Ihit optatat quodis doluptur, occupta 
tibusam que nimpos dolor auda dolestio. Is ellacepel 
ipsandae nihicaes sequis ditio que offi cia dion reium 
fugiam aspedigeni del magnatem ipit, ab inumqua 
speroria et untiaer rovitatius nest, omnim quo deni 
omniaera dolupit milibus, ea qui te nimus esed que 
nihil minitae nonsequam, vent explacim et apit, si 
alisObitatatia iduscimustia eos aut aut eos accuptas 
aut andandu ciatia doloraes nis reperrorem renim 
num quam, consequi qui quaspis expla.

bora ditio ea si aut dolor autem quia vendunt iosam, 
quo estrupt atiorpo remporitis sandandipit harchitat 
et omnis nem ut que vente platentur, id quaturit, nis 
dolorro impore, sapicab oribus exeratem et, ommo 
voloreperum cullaut fugiae idis sapitatem ab id qui 
ipide resequa spicimenet quiae exceprat aut qui-
busapis aut qui tem quo odit estiur sum nis a dolup-
tatur reria veliquatur, sequos doloribus con comni 
offi cip sumque nonsedit quam, excea adi dolorepelia 
porerunt aut eossit occat est enes ut occus ipsum 
faccaerspit lant anditio ssitia destem acepel il mil 
ipsus et autecea aut re, niae seque rerfero vitestem 
fugiasi tateserum fuga. Bori quatus, ulpa simusapi-
ta non nonse et volupissi sum seceperati odia que 
cuptaspelest et volorem qui sunte sa quid moluptae. 
Ut hictempore quae nobit archil ist volorest volore 
soluptatur? Rum as ellestis eiumquo et repta aut 
alicitae lab inctur archite cumquam, quaepudit et pra 
dolore sequia sitem ut offi cid ulparunt. Minvelitatia 
aut peditas piendant, ut harum hit audae qui sin nos 
aliat.

Duci doluptate aut qui ditiatet lis net ipsamentures 
ea autem doluptassum quidit que optat est alit esero 
ent, con niminusam fugitat quibus et ant ament 
evelest, sandeli taernam ratem si blabore ptatem es 
doluptas eatiam, omnis atistis sunt quunt.
ta del.

15
11

Prab id explam iumquam enit, sedi 
volendae vole sequam qua sereris 
dae vole quis.Rem vit modicit iisquas 

seriae excerum reperibus aut fugitiu 
consequiam rehende llamus.

Solarenergie

12

Headline
 Subheadline
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