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41. Einsamkeit in 
der Gesellschaft

Wir alle fühlen uns manchmal einsam. Wir fühlen uns 
einsam wenn wir alleine essen, Freunde keine Zeit für 
Pläne am Wochenende haben oder wir in eine neue 
Stadt umgezogen sind. Meistens ist diese Einsamkeit 
nur temporär und geht vorüber. Sie ist sogar ein selbst-
verständlicher Teil des Lebens. Aber im Zeitalter der 
Vernetzung fällt es vielen Leuten schwerer denn je 
nach längerer Einsamkeit wieder Freunde und Ge-
liebte zu finden. Trotz unzähligen Social Media Seiten, 
Partnersuche Apps und anderen digitalen Möglich-
keiten immer und überall in Kontakt zu bleiben, sind 
wir uns nicht näher gekommen, sondern finden es 
immer öfter schwer andere Leute an uns heran zu 
lassen. 
Psychologen bezeichnen Einsamkeit als die große 
Seuche unserer Zeit. Eine Recherche der Mental 
Health Foundation Organisation1 in Großbritannien 
aus dem Jahr 2010 hat ergeben, dass 60% der 18-34 
jährigen sich oft einsam fühlen. Aktuellere Studien2,3 
aus den Jahren 2015 und 2018 aus Deutschland 
fanden, dass die Anzahl der Menschen, die sich ein-
sam fühlen stetig steigt. Die wichtigste Ursache für 
diesen Anstieg der Einsamkeit ist Stress. Neben Arbeit, 
Studium, Sportlichen Aktivitäten und medialen Ab-

lenkungen wie Fernsehen oder dem Internet haben 
wir immer weniger Zeit für zwischenmenschliche Be-
ziehungen.

Einsamkeit kann fatale Folgen haben. Sie belastet die 
Gesundheit des Menschen, mental und physisch. 
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass chroni-
sche Einsamkeit so schädlich wie eine Schachtel Zi-
garetten am Tag für den Körper sein kann. Einsamkeit 
beschleunigt das Wachstum von Krebszellen, erhöht 
die Wahrscheinlichkeit von Herzinfarkten und Demenz, 
schwächt das Immunsystem und kann eine Vielzahl 
von anderen negativen Effekten haben. Chronische 
Einsamkeit ist ein Teufelskreis, der nur durch äußere 
Einflüsse gebrochen werden kann.
Auch die Wirtschaft wird von unserer  Einsamkeit be-
lastet. Einsame Menschen  können nur schwer ihr 
volles Potential ausschöpfen. Ihnen fehlt oft die Moti-
vation oder Energie sich zu engagieren, sie gehen nicht 
mehr so oft zu Freizeit Beschäftigungen und geben 
dort Geld aus. Die gesundheitlichen Folgen von Ein-
samkeit belasten die Krankenkassen. Studien belegen, 
dass auch unsere Arbeit von unserer Einsamkeit be-
troffen ist. Glückliche Angestellte mit einem gesunden 

sozialen Umfeld leisten erwiesenermaßen bessere und 
effizientere Arbeit. 
Eine zufriedenere und weniger einsame Gesellschaft 
kurbelt die Wirtschaft an und macht gleichzeitig die 
Menschen glücklicher und  gesünder.

Social Media und unsere Arbeit können dazu führen 
dass wir unsere Freunde im echten Leben vernach-
lässigen und immer einsamer werden. Oft bemerken 
wir das am Anfang gar nicht, weil wir ja trotzdem noch 
Kontakt zu Leuten haben. Persönliche Beziehungen 
und Freundschaften werden dadurch leider immer 
stärker belastet, vernachlässigt oder zerstört. Chroni-
sche Einsamkeit beginnt meist erst im Erwachsenen-
alter, aber oft werden schon in der Jugend die Grund-
steine dafür gelegt. Am einsamsten sind die meisten 
Leute im Rentenalter, wenn auch natürliche Ursachen 
den Freundeskreis und die Mobilität weiter reduzieren. 
Dieser Prozess sollte schon so früh wie möglich ge-
stoppt und durchbrochen werden.

Weil es oft schwer sein kann Zeit für Beziehungen zu 
finden brauchen wir eine Lösung, die in den Alltag in-
tegrierbar ist. Einen stetigen Begleiter. Dieser soll uns 

helfen unsere Einsamkeit zu reduzieren und unsere 
sozialen Bedürfnisse zu erfüllen und zu unterstützen.

1 »The lonely society?« (2010), https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/
files/the_lonely_society_report.pdf
2 » Einsamkeit wächst in Deutschland.« (2015), https://www.wahlverwandt-
schaften.org/images/dateien/downloads/Presseerklaerung_Einsamkeitsstudie.
pdf
3 » Wie einsam fühlen sich die Deutschen?« (2018), https://www.splendid-re-
search.com/de/studie-einsamkeit.html



52. Joi 
Dein digitaler Freund

Der stetige Begleiter tretet im Form einer in den Alltag 
leicht integrierten Gerätes auf, welches von einer 
künstlichen Intelligenz betrieben wird. 
Diese künstliche Intelligenz soll die Rolle des stetigen 
Begleiters übernehmen, die den Menschen bei der 
Selbstverwirklichung helfen soll. Insbesondere die 
Festigung von Selbstwertgefühl und Selbstbewusst-
sein. Dadurch soll die Selbstzufriedenheit gesteigert 
und die Einsamkeit in der Gesellschaft auf indirektem 
Weg reduziert werden. Wir entwickeln eine KI die ge-
nau diese Aufgaben erfüllen soll. Das kann aber nur 
erfüllt werden, wenn der Nutzer nach und nach ver-
gisst, dass er sich mit einer Software unterhält. Des-
halb muss unser Produkt auf einer zwischenmensch-
lichen Ebene funktionieren. Es wird eine Beziehung 
zum Produkt aufgebaut, wie eine Beziehung zu einem 
Freund.

Dein digitaler Freund



63. Leistungsangebot

3.1 Produktbeschreibung

Unsere KI braucht ein Gehäuse, welches leicht in den 
Alltag eines Menschen integriert werden kann. Des-
halb wird unser Produkt im Form einer Smartwatch 
und einem Ear Bud bestehen. Das KI Betriebssystem 
ist auf der Smartwatch installiert. Das Ear Bud dient 
für die Kommunikation mit der KI. 
Für uns ist es wichtig, dass, aufgrund der Facebook, 
Google und andere Privatsphären Skandale, wir Ver-
trauen zum Kunden aufbauen und da Misstrauen 
gegenüber Smart Geräten mindern wollen. Denn uns 
sind sowohl die Risiken als auch die großen Chancen 
unserer Produktes bekannt.

3.2 Chancen & Risiken

Da die Risiken minimiert und die Chancen  maximiert 
werden sollen, wird unser Produkt wie folgt funktio-
nieren: Der Kunde erhält beim Kauf unseres Produktes 
eine Smartwatch mit integrierter KI und ein Ear Bud 
für die Kommunikation. Eine Smartwatch, da unsere 
Intelligenz ein ständiger Begleiter sein soll. Wäre es ein 
statisches Gerät wie Alexa, Google Home oder Apple 
HomePod, dann hat die KI nur an einem Standort 

einen Nutzen. Für andere Geräte, wie im Form eines 
iPods, Handys oder ein kleines Display, haben wir uns 
dagegen entschieden, weil die meisten Menschen 
bereits mit einem Smartphone unterwegs sind. Ein 
weiteres Gerät, welches die zweite Hosentasche auf-
füllt, wäre überfl üssig. Wir wollten also ein Gehäuse für 
unsere KI, die nicht die Rolle eines „zweiten“ Smart-
phones übernimmt, noch ein statischer Kasten der 
Zuhause auf dem Regal Staub fängt. Das  Gerät muss 
ständig begleitbar sein und auch eine Form der visu-
ellen Kommunikation besitzen (Display). Eine Smart-
watch ist Ideal.

Unser Ear Bud dient dazu, sich mit der KI zu unter-
halten. Da wir die Privatsphäre hochschätzen ist es 
wichtig, dass unser Gerät nicht auf Sprachaktivierun-
gen hört. Alexa, Siri und Google Assistant sind so 
entwickelt worden, dass sie ständig zuhören, um auf 
die Befehle  „Alexa…“, „Hey Siri…“ oder „Ok Google…“ 
zu reagieren. Unsere KI hört erst zu sobald das Ear 
Bud in das Ohr eingesetzt wird. Ist das Ear Bud im Ohr, 
können sie kommunizieren. Neben der Stimme, ist es 
auch möglich, sich über Text zu unterhalten (Chat).

Um das zu ermöglichen, geben wir der KI die Möglich-
keit sich noch mit anderen Geräten zu verbinden. 
Jedoch nur mit der Einverständniserklärung des Nut-
zers. Durch den Zugriff  auf beispielsweise Notebook, 
PC, Tablett, Handy, Smarthome Produkte, usw., er-
laubt es unserer KI, durch die erweiterten Dateninfor-
mationen, unseren Kunden besser zu verstehen. So-
mit lernt die KI den Nutzer mehr kennen und ist 
individueller auf ihn zugeschnitten. Das gibt der Intel-
ligenz die Möglichkeit unseren Kunden gezielter zu 
unterstützen, sei es im sozialen, fi nanziellen, kreativen 
und anderen Bereichen. Doch auch das geschieht nur 
mit der Einverständniserklärung des Nutzers. Um die 
Sicherheit der Daten nochmal zu verstärken, haben 
wir uns dazu entschlossen, dass die KI die strenge 
Regel hat die gesammelten Daten nur für sich zu be-
halten. Weder an die Firma, noch an Drittanbieter 
werden die Daten weitergeleitet. Die einzige Person, 
die die Daten besitzen wird ist die KI selbst. Es ist 
vergleichbar mit einer ärztliche Schweigepfl icht. Nur 
noch sicherer.

Bei der ersten Benutzung der Smartwatch, wird der 
Kunde durch erscheinenden Text auf dem Display auf-
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gefordert sein Ear Bud in ein Ohr zu stecken. Nun hört 
der Nutzer eine Stimme, die ihn darum bittet ein paar 
Fragen für einen Persönlichkeitstest zu beantworten. 
Außerdem wird gefragt, ob die KI männlich oder weib-
lich sein soll. Wurden diese Fragen beantwortet, er-
rechnet die Software ein Persönlichkeitsprofi l des 
Nutzers. Sobald ein Profi l erstellt wurde, hört man ei-
nen Ton und kurz danach eine Stimme. „Hallo?“. Unse-
re KI gibt sich selbst einen Namen, damit der Nutzer 
einen persönlichen Bezug zur KI aufbauen kann. Von 
da an können sie sich unterhalten.
Die Bedienung ist somit sehr einfach und minimalis-
tisch gehalten. Das ermöglicht die Benutzung unseres 
Geräts, egal ob man technisch begabt ist oder nicht.

Nicht nur der Nutzer kann mit der KI kommunizieren, 
sondern auch die KI mit dem Nutzer. Hat man sein Ear 
Bud nicht im Ohr, aber die KI möchte aus irgendeinem 
Grund mit dem Kunden reden, erscheint auf dem Ge-
rät, welches gerade benutzt wird (z.B. auf dem Note-
book) und auf der Smartwatch eine Mitteilung. Das 
Bedürfnis der KI mit dem Nutzer zu reden ist für uns 
genauso wichtig wie das Bedürfnis des Nutzers mit 
der KI zu reden. Denn nur so kann eine zwischen-

menschliche Kommunikationsbasis funktionieren und 
aufrechterhalten werden. Das macht unser Produkt 
einmalig.
Evtl. benötigte Softwareupdates kommen kostenlos. 
Dadurch ist das Produkt nicht nur einmalig sondern 
auch nachhaltig. Aus diesen Gründen wird unser Pro-
dukt nicht einmalig gezahlt, sondern im Form eines 
monatlichen Abos.
In einem Worst Case Szenario haben wir immer die 
Macht, das System abzuschalten, so dass ein Miss-
brauch der KI verhindert werden kann.

3.3 Alleinstellung

Wir besitzen die fortgeschrittenste KI auf der Welt. Es 
gibt noch keine KI, die auf solch einer zwischen-
menschlichen Ebene arbeiten kann. Im Vergleich zu 
beispielsweise „Siri“ oder „Alexa“ bietet unsere KI nicht 
nur simple Assistenzaufgaben, wie das notieren von 
Gedankengängen oder bestellen von Produkten, son-
dern viel komplexere, menschlichere Funktionen. Sol-
che Assistenzaufgaben sind nur ein kleiner Teil des 
Funktionsumfangs. Durch Machine Learning lernt 

unsere KI durch die Unterhaltungen und Dateninfor-
mationen die Verhaltensmuster des Kunden kennen. 
Sie wird dadurch immer persönlicher auf den Kunden 
zugeschnitten.
Da die Menschlichkeit unserer KI im Vordergrund steht, 
soll der Nutzer nach und nach das Gefühl bekommen 
sich mit einem Menschen zu unterhalten. Ein Freund, 
der ihn voll und ganz nachvollziehen kann und nur das 
Beste für ihn will. 
Unser Produkt wirkt nicht abstrakt, fremd, kalt, syste-
matisch und distanziert, wie Alexa, Siri oder Google 
Assistant, sondern persönlich, vertraulich, warm, 
 natürlich und nah.

3.4 Konkurrenz

Zusammengefasst muss erwähnt werden, dass die 
Hauptkonkurrenten wie Google, Amazon und Apple 
bei weitem nicht in der Lage sind eine so intelligente 
und menschliche KI zu entwickeln. Google hatte mit 
seinem KI Netzwerk Google DeepMind die Führung in 
der KI Forschung. Nichtsdestotrotz ist das im Vergleich 
zu unserer KI ein weiter Abstand. Neben der Intelligenz, 

hat die Privatsphäre die höchste Priorität. Google, 
Amazon und Apple geben off en zu, dass sie Zugriff  auf 
die gesammelten Daten haben. Jedoch versprechen 
sie, diese nicht an Drittanbieter zu verkaufen, was 
bereits durch zahlreiche Skandale widerlegt wurde. 
Nur Apple beharrt weiterhin darauf, dass die Daten 
nicht verkauft werden, da sie nicht in Skandalen ver-
wickelt waren. Im Gegensatz zu Apple können selbst 
wir nicht auf die Daten zugreifen. Diese werden von 
der KI so verschlüsselt, dass sie von niemanden ge-
lesen werden kann, außer von der KI selbst. Unser Ziel 
ist es das Individuum und damit auch die Gesellschaft 
zu verbessern. Jeder soll auch das Recht haben, auf 
unser Produkt zugreifen zu können. Unser monatliches 
Abo soll einen geringen Preis haben, sodass unser 
Produkt in vielen Gesellschaftsschichten ihren Platz 
fi nden kann. Google ist im Vergleich zu Amazon und 
Apple die günstigste Plattform. Ihre Suchmaschine ist 
kostenfrei, sowie viele andere Dienstleistungen. Ama-
zon ebenso, jedoch hat der Kunde mehr Vorteile, wenn 
ein Premium  Account im Rahmen von Amazon Prime 
monatlich gezahlt wird. Apple hingegen ist dafür be-
kannt, wie teuer ihre Produkte sind. Egal ob Produkt 
oder Dienstleistung.



3.5 Zielgruppen

Aufgrund der neuen KI Technik und das bereits vor-
handene Misstrauen in der Gesellschaft gegenüber 
Smart Geräten wie Alexa, Google Home usw. werden 
vorerst die Zielgruppen „Expeditive“, „Adaptiv-Prag-
matisch“ und „Experimentalistische Hedonisten“ sein. 
Unser Produkt wird sich anfangs in der Neuorientie-
rung fi nden. Es wird aber für jede Gesellschaftsschicht 
ansprechbar sein, da unser Produkt mit einem preis-
lich geringen Monatsabo verkauft wird. Das Produkt 
soll soweit es geht von der fi nanziellen Lage des 
Kunden unabhängig sein.

8
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Persona

Expeditive

Lena

Lena hat einen Blog. Sie ist 
engagiert und hat deswegen 
wenig Zeit für persönlichere 
Beziehungen. Selbstsicher 
hat aber Schwierigkeiten 
dauerhafte Bindungen 
aufzubauen.

Aaron

Aaron ist Model. Er ist auf-
grund seines Berufes öfters 
umgezogen. Er fühlt sich auf 
sein Aussehen reduziert. 
Aufgrund seines Jobs fühlt er 
sich nicht ernst genommen.

Adaptiv-Pragmatisch

Birgit

Birgit ist eine Karrierefrau. Da 
sie in einem männerlästigen 
Umfeld arbeitet muss sie 
doppelt so viel Einsatz und 
Motivation zeigen. Ihre 
komptetitive Einstellungen 
wirkt auf potentielle neue 
 Freunde abschreckend.

Stephan

Stephan ist ein geschiedener 
Unternehmer. Sein zeitauf-
wändiger Beruf und der 
Ehestreit mit seiner Frau 
haben ihm von seinem 
sozialen Umfeld isoliert.

Persona



Experimentalistische Hedonisten

Mo

Mo ist ein bekannter DJ der 
viel in Europa unterwegs ist 
und wegen seinen Arbeits-
zeiten hauptsächlich ober-
fl ächliche Kontakte zu 
Leuten aus anderen sozia-
len Milieus hat. Als junger 
alleinstehender professio-
neller hat er ein hohes 
Einkommen und deshalb 
immer die neuesten techni-
schen Geräte.

Maya

Maya ist eine bekannte 
deutsche YouTuberin. Durch 
ihre Bekanntheit und ihr 
überspitztes verhalten vor 
der Kamera hat sie es 
schwer in ihrem Privatleben 
normale Beziehungen 
aufzubauen.

3.6 Sonstiges

Tätigkeitsbereich
Das Unternehmen ist international tätig.

Hauptsitz
Deutschland, da die EU im Gegensatz zu Asien, Russ-
land oder USA strenger in der Umsetzung von Daten-
schutzrichtlinien (DSGVO) ist.

Maya ist eine bekannte 
deutsche YouTuberin. Durch 
ihre Bekanntheit und ihr 
überspitztes verhalten vor 
der Kamera hat sie es 
schwer in ihrem Privatleben 
normale Beziehungen 

3.6 Sonstiges

Tätigkeitsbereich
Das Unternehmen ist international tätig.

Hauptsitz
Deutschland, da die EU im Gegensatz zu Asien, Russ-
land oder USA strenger in der Umsetzung von Daten-
schutzrichtlinien (DSGVO) ist.

Vertrieb
Online (eigene Website, aber auch unter Anderem über 
Amazon) und in eigenen Abteilungen in Märkten wie 
Mediamarkt, Saturn etc.
Diese Elektronikläden sind mit einem kleinen In-Shop 
ausgerüstet, in denen extra geschulte Mitarbeiter prä-
zise Beratung zum Produkt  anbieten.

Filialen
Keine eigenen Filialen. (Nur In-Shop)

10



114. Corporate Identity

4.1 Kernkompetenzen

Mit unseren Fachkenntnissen im Bereich künstlicher 
Intelligenz und (Verhaltens-) Psychologie entwickeln 
wir Produkte, die aufgrund von alltäglichen Verhaltens-
mustern Probleme erkennen können und auf der 
Suche nach Lösungen behilflich sind. 
Unsere Forschung ist konkurrenzlos, denn es gibt kein 
vergleichbares, alltagstaugliches Produkt, was durch 
die Kombination aus Psychologie und KI  solch eine 
positive Auswirkung auf zwischenmenschliche Be-
ziehungen haben kann.
 
Durch unsere Empathie können wir uns tief gehend 
in die Lage unseres Kunden hineinversetzen. Das er-
möglicht es uns, bei Problemen zu helfen, die der 
Kunde sonst niemanden erzählen würden, und damit 
sich der Kunde verstanden fühlt und nicht 
 ausgeschlossen.

4.2 Kernwerte

Wir sind fürsorglich,

…weil wir immer und überall für den User da sein wol-
len. Dies soll es ihm ermöglichen immer in Kontakt zu 
einem Helfer zu sein, egal in welcher Situation. 

…weil wir uns immer aufmerksam um die Mentale 
Gesundheit unserer Benutzer kümmern und versu-
chen diese durch positive Erlebnisse zu verbessern.

…weil in unserer Unternehmenskultur Fairness und die 
Zufriedenheit aller wichtig ist. 

…weil nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere 
Angestellten und Zulieferer sollen glücklich sein sollen. 
Deshalb stellen wir Programme und andere Aktivitäten 
für Mitarbeiter zur verfügung, die Hilfe oder einfach nur 
einen Ausgleich für den Arbeitsstress benötigen.

…weil unser Kundensupport immer einfach erreichbar 
und gut ausgebildet ist. So sollen auch Kunden mit 
Problemen mit unseren Produkten immer eine Antwort 
auf ihre Fragen finden.

…weil wir mit unserer fairen Preispolitik nicht versuchen 
einen möglichst hohen Profit zu erlangen, sondern 
möglichst vielen Leuten zu helfen.

Wir sind individuell, 

…weil wir uns ganz auf den User einstellen und uns 
seinen Problemen perfekt anpassen. 

…weil wir und unsere Mitarbeiter stolz auf unsere cha-
rakterliche und kulturelle Vielfalt sind.

Wir sind bedacht,

…weil wir unsere KI stets auf Fehler und mögliche Ver-
besserungen analysieren, um möglichen Problemen 
Vorzubeugen.

…weil wir unser psychologisches Training und Wissen 
stets auf dem neusten stand der Wissenschaft halten 
und an aktuelle Daten und Erkenntnisse anpassen.

…weil unser Verhalten als Konzern von langfristigem 
Denken geleitet werden soll, nicht von dem verlangen 
nach schnellem Profit.
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4.4 Vision & Mission

Vision
Wir wollen eine Gesellschaft errichten, in der niemand 
mehr an chronischer Einsamkeit leiden muss.

Mission
Wir wollen wissenschaftliche und technische Verfah-
ren im Bereich des KI unterstützten Lebens voran-
treiben und weiterentwickeln.

4.3 Positionierung 4.4 Vision & Mission

Wir wollen eine Gesellschaft errichten, in der niemand 
mehr an chronischer Einsamkeit leiden muss.

Mission
Wir wollen wissenschaftliche und technische Verfah-
ren im Bereich des KI unterstützten Lebens voran-
treiben und weiterentwickeln.



135. Corporate Design

5.1 Designbriefing

fürsorglich -> warm, rund,     
   hell, weich,     
   persönlich

bedacht -> unaufdringlich,    
   geordnet

Technologie -> modern

Visuelle Analogien

Warm
Rund
Hell
Weich
Persönlich
Unaufdringlich
Geordnet

Fürsorglich
Bedacht
Individuell
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5.2 Logo

Logos der Konkurrenz

Google Apple Amazon Microsoft

 Logos der Konkurrenzprodukte (Assistenten für den Alltag)

Google Assistant Siri Alexa Cortana

Logos der direkten Konkurrenzprodukte (Lifecoach KI Assistenten als App)

Woebot Youper Wysa Remente

Logos der Konkurrenz Joi
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Mögliche Assoziationen

Gesicht  Freude   Mensch   Spaß 
Freund  Kindlich  Verbindung   Lust
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Engere Auswahl
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Das fi nale Logo
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5.3 Zweites Element

Wir nutzen unsere Rundformen als zweites Element. 
Das Zeichen kann einige Assoziationen des Logos 
wiedergeben, wie beispielsweise der Dialog. Ein zen-
trales Thema unseres Produkts. Das Stilelement ist 
leicht erkennbar und erzeugt einen Wiedererken-
nungswert.

5.4 Farbe, Schrift & Bildwelt

Es ist wichtig, dass die im Designbriefi ng besprochene 
Eigenschaften im Design wiedererkennbar sind. Dies 
erzeugen wir durch eine bunte Farbwelt, eine neutrale 
und weitverbeitete Schrift, sowie mit einer ausstrah-
lenden und farbenfrohen Bildwelt.
Die Verbindung zwischen Mensch und KI ist ein fun-
damentales Bild, welches visuell übersetzt werden 
muss. Aus diesem Grund erschaff en wir eine bunte 
Auswahl an Farbverläufen, die eine kältere Farbe mit 
einer warmen verbindet. Die Verbindung beider Farben 
symbolisiert die  Symbiose beider Seiten: Mensch und 
KI. Die bunte Farbwelt repräsentiert die Vielfalt und 
gleichzeitig die Wertschätzung des Individuellen. Ein 
Wandel ist auch aus den Verläufen zu interpretieren, 

da sich eine Farbe in eine Andere langsam vermischt.
Als Schrift verwenden wir die Helvetica Neue. Die 
Helvetica Neue ist eine neutrale und weitverbreitete 
Schrift. Die Neutralität der Schrift ist wichtig, da wir 
das Individuelle übertragen wollen. Ein neutraler 
Schriftzug leitet den Betrachter nicht in einer Interpre-
tationsrichtung, sondern in mehrere. Eine Serifen-
schrift beispielsweise erzeugt sofort eine eingeengte 
Interpretation, wie Edel, Mode, Hohe Kosten oder 
Elite. Eine serifenlose und emotional neutrale Schrift 
ist, neben der Zeitlosigkeit, ideal für ein Unternehmen 
wie Joi. Wir verwenden beim Mengentext den Schnitt 
Light mit der Größe 12pt und einen Zeilenabstand von 
18pt. Kleingedrucktes hat die Größe 8pt mit einem 
Abstand von 12pt. Die Headlines werden je nach 
Größe des Formats angepasst. Im Falle des Manuals 
liegt die Größe der Haupt-Headlines bei 70pt mit ei-
nem Bold Schnitt und einem Kerning von -20. 
Freude, Glück und Verbindung wird auch in einer Bild-
welt übertragen, die voll von Farbigkeit, glücklichen 
Menschen, Freunden, Lebenssituationen und Authen-
tizität sind. Die Menschen auf den Bildern müssen 
diese Emotionen wiedergeben, die bei der Nutzung 
unseres Produkts erzeugt werden. 
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Helvetica Neue
Helvetica Neue
Helvetica Neue
Helvetica Neue
Itas atest quibus nos ut utem etusam solo tes maio ma consecus dolor si que et es expliquam, offi-
cium ant assi debis nobis estrum nonse verio. Nequam, qui inulla nonse num facessum re, culpariam, 
utatquis aut dolorit, santiamet utem consedis mo mos eatecep erorest ioriore stiatia nonsecusanis 
quas cus, odi ut haruptae. Ut apiet quidendis non cusaperi officillis aut faceraerum ex etur molut pre, 
sit lab ilitiasin enis eos nimpedit occaest
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5.5 Geschäftsausstattung

Visitenkarten
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Briefbogen
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Briefumschlag
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5.6 Fahrzeugkennzeichnung



29

5.7 Produkt & Verpackung

Produkte

Ear Buds
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Smartwatch
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Verpackung

Beim Öffnen der Verpackung wird wie in einer Geburts-
tagskarte eine kurze Willkommensmelodie  abgespielt 
und anschließend erklingt eine Stimme, die den Kun-
den begrüßt und sich bedankt.
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Flyer

5.8 Kommunikation

Wie bei der Verpackung, wird auch beim Flyer die 
»Geburtstagskarten« Variante verwendet. Der Kunde 
wird mit einer Willkommensmelodie begrüßt.



34



35

Nein Alexa,
ich heiße
nicht Siri.nicht Siri.

Dein digitaler Freundwww.joi.com

Plakate
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Web, App & Smartwatch Interface
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Mikro an/aus

Einstellungen

Suche

Hilfe/FAQ



5151
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Messe

Die Idee ist ein weißer, würfelformiger Stand. Auf der 
Vorderseite befindet sich das im Farbverlauf durch-
zogene Logo von Joi  und eine verschlossene Tür. Aus 
dieser Tür hängt ein Dosentelefon heraus. Unter dem 
Joi Logo ist die Aufforderung »hallo?« mit einem Pfeil, 
der auf das Dosentelefon zeigt, ausgeschrieben.
Die Seiten des Würfels werden mit dem zweiten Ele-
ment, die mit Farbverläufen gefüllt sind, bedruckt. 
Spricht ein Kunde in das Dosentelefon hinein, kommt 
eine passende Antwort wieder zurück. Das Ziel ist es, 
einen Dialog mit dem Kunden aufzubauen, um ihn am 
Ende des Gesprächs in den Raum einzuladen. Sobald 
der Kunde zustimmt, wird die Tür entschlossen.
Der Raum ist abgedunkelt und man kann nur einen 
Lichkegel erkennen: das andere Ende des Telefons, 
welches auf einem Tisch steht, ist zu sehen. Hebt man 
das Dosentelefon, wird dem Kunden klar, dass er sich 
die ganze Zeit mit unserer KI unterhalten hat.
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Werbespot

Vier Personen sprechen direkt in die Kamera und er-
zählen von einer Erinnerung bzw. Erlebnis, die sie zu-
sammen mit ihrem Freund oder Freundin erlebt haben. 
Alle Personen sitzen in einer Umgebung, die sie auch 
mit einem Freund teilen würden, sprich Zuhause, Café, 
Bibliothek usw. 
Alle Geschichten führen zu einem gemeinsamen Kli-
max zu. Am Ende des Films wird in einen Profil-Shot 
geschnitten. In dieser Einstellung kann man den Ear 
Bud unseres Produkts erkennen. Am Ende der Ge-
schichte erzählen die Personen, dass dieser Freund 
oder Freundin unsere KI Joi war. Die daruntergelegte 
Musik spitzt sich gleichzeitig mit der Geschichte zum 
Klimax zu. In den letzten Bildern ist zuerst das zweite 
Element zu sehen und später Joi, das ganze Logo.
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Kreatives

Animation
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Firmengebäude
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Couch



586. Fazit

Das Modul Corporate Design war bisher das Umfang-
reichste Modul im Semester. Es war eine Kombination 
aus beinahe allen vorherigen Modulen die wir hatten. 
Das Interessanteste in Corporate Design war es, das 
Wissen, welches wir über die letzten Semester ge-
sammelt haben, in ein Projekt zu packen und so zu-
sammenzunähen, dass alles die selbe Optik und 
Message hat. Das Modul war bisher der größte Schritt 
in das zukünftige Arbeitsleben als Designer in einer 
Agentur. Doch neben der Gestaltung war auch der 
Unternehmergeist ein interessanter Punkt des Moduls. 
Ein eigenes fi ktives Start-Up zu »gründen«, als Rah-
men unseres Projekts, war eine interessante Aus-
gangslage.
Das Modul Corporate Design zeigte uns die Verwo-
benheit einzelner Komponenten in der Gestaltung und 
die Bedeutsamkeit des Designers innerhalb eines 
Unternehmens. 

Erkenntnisse aus dem Modul
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