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MARKT & ZAHLEN |  AUS DEN KANTONEN

Technologische Verände -
run gen und wirtschaftli -
che He rausforde rungen
bedingen immer grössere
Flexibilität, um als Brü -
cken bauer im Dreieck
Han del, Kun den und Lie -
feranten effiziente und
zukunftssichere Lö sungen
entwickeln zu können. 
So be schäf tigen sich bei
Chro mos Verwaltungsrat,
Geschäfts leitung und
Kader stän dig mit den
Verän de rungen im Markt
und den daraus resultie -
renden Erfordernissen.
Dabei habe man erkannt,
dass die be ste hende Or -
ganisationsform bei der
Digitali sie rung in praktisch
allen Unter neh mensbe -
reichen, bei der Globali -
sie rung und Beschaffung
oder bei den Veränderun -
gen der Kunden struk turen
nicht mehr optimal sei. 
Die Fähigkeit, schneller
auf Veränderungen rea -
gieren zu können, sei aber
fundamental für einen
künftigen Erfolg. 
Deshalb verstärkt die Fu -
sion zur Chro mos Group AG
das Funda ment der Orga -
nisation.

Technisch gesehen fusio -
niert die operative Fujifilm
(Switzerland) AGmit der
Chromos AG, die da nach in
Chromos Group AG umbe -
nannt wird. Dies wird die
nach aussen sichtbare
Mar ke sein.
Die Fusion betrifft im ju -
ristischen Sinn die beiden
Schweizer Gesellschaften
Chromos AG und Fujifilm
(Switzerland) AG. An den
formalen Strukturen der
Chromos GmbH und der
reico GmbH (in Deutsch -
land und Ös ter reich) so -
wie an der Kelva wird
nichts geändert. 
Fujifilm und www.fuji.ch
werden weiter hin die
Plattform für die kon su -
mer-orientierte Fotografie
bleiben, denn für Käufer
einer Fujifilm X-Kamera ist
die Marke entschei dend
und weniger der Name
des Importeurs. Als B2B-
orientierte Markenplatt -
form für Fujifilm-Produkte
bleibt alles beste hen.

Was sind die Vorteile
der Fusion?
Im ersten Schritt wurde
die organisatorische Ba sis
für mehr Effizienz und Ef -
fek tivität geschaffen. 

Dabei wurden die Ver -
kaufs be rei  che Prin ting,
Packaging, Indus trial, Kelva
Web Cleaning, Fujifilm
Photo und Service unter
einem Dach vereint. 
Unverändert bleibt das
Ge samtportfolio an Welt -
marken, Technologien,
Service- und Bera tungs -
leistungen. Auch die An -
sprechpartner stehen wie
bisher zur Verfügung und
auch vertragliche Verein -
barungen ändern sich
nicht. Die Fusion bewirkt
keine inhalt li che Verände -
rung bei bestehen den
Ver trägen. Diese werden
von der Chromos Group AG
vollum fäng lich übernom -
men.
Die Neuausrichtung der
Chromos Group AG umfasst
zudem das ge samte Er -
schei nungsbild mit einem
neuen Logo und einen
gemein samen Auftritt.
Das neue Lo go soll ein
selbstbewuss tes visuelles
Erkennungszeichen sein.

> www.chromosgroup.ch

HANDEL

CHROMOS UND FUJIFILM
(SWITZERLAND) FUSIONIEREN
In der 74-jährigen Geschichte der Chromos AG gibt es einen weiteren
Meilenstein: Die Chromos AG und Fujifilm (Switzer land) AG, die seit 1997
zur Firmengruppe gehört, fusionierten am 1. Juli 2020 zur Chromos Group
AG. Das Verbinden der Unternehmen hat das Ziel, Kräfte zu bündeln und
Strukturen zu vereinfachen, heisst es bei Chromos.

NEUSTART 
ASW wird
Agenturnetzwerk

Die Allianz Schweizer Wer -
beagentu ren ASW heisst ab
sofort Agentur netz werk
ASW. Zudem haben die
Mitglieder am 25. Sep -
tem ber 2020 einer grund -
legenden Er neuerung
ihres Verbandes zu ge -
stimmt. Dazu gehören
neue Mitgliederkatego -
rien, ein Werte kodex so -
wie ein neuer Zertifizie -
rungsprozess für die
ASW-Mit glie dschaft. Und
auch wenn kaum ein Stein
auf dem anderen blieb,
hielten die im ASW orga -
nisierten Agenturen am
Bekenntnis zu ‹inhaberge -
führten Kommunikations-
Agenturen› fest.
Mit der Umbenennung
von Alli anz zu Agentur -
netzwerk wolle man dem
eigentlichen Zweck des
Verbandes besser Rech -
nung tra gen: Ein Verbund
verschiedener Agenturen,
die sich miteinander ver -
binden, sich austauschen
und so gegenseitig profi -
tieren. «Wir sind über -
zeugt, dass der Schritt von
der Allianz zum Agentur -
netzwerk der richtige ist
und die Mitglied-Agen -
turen künftig noch mehr
profitieren können. Nicht
nur im Bereich der Wei -
ter bildung und bei recht -
lichen Fragen wie bis an -
hin, sondern insbesondere
im Austausch unterein -
ander», so der Präsident
Ivan Zumbühl.

Das Agenturnetzwerk ASW
soll künftig interdisziplinär
aufgestellt sein. Der Agen -
tur-Fächer wird geöffnet
und das Netzwerk bietet
somit auch Platz für spe -
ziali sier te Agenturen.

FO GRUPPE 
Anschluss an
Mattenbach

Die FO-Gruppe in Egg bei
Zürich mit den Unterneh -
men FO-Foto rotar, FO-Züri -
see, dem Druckzen trum
Büelholz und IEB Medien
schliesst sich der Winter -
thurer Mattenbach Gruppe
an. Die Inte gration der
grafischen Betriebe in die
Mattenbach Gruppe erfolgt
laut einer Pressemittei -
lung im Zuge der Nach -
folgeregelung der Fami lie
Konrad. Jürg Konrad
ver bleibt im Verwaltungs -
rat. 
Vince Bang, Chairman
der Mattenbach Gruppe,
erklärt: «Wir freuen uns
über den Ausbau der
Zusammenarbeit mit dem
FO-Team. Die Integration
stärkt die Position der
Mattenbach Gruppe im
Schweizer Markt eben so
wie im grenzüber schrei -
tenden Wettbewerb
nachhaltig.»
Die zur Hermes Capital-
Group ge hörende Matten -
bach Gruppe bie tet mit
rund 200Mitarbeitenden
an vier Standorten in Egg,
Schaff hausen, Volketswil
und Winter thur eine brei -
te Angebotspalette im
Offset- und Digitaldruck.

Die cleveren Jobplattformen für Kommunikation & ICT:
• reichweitenstark und trotzdem zielgruppenfokussiert inserieren
• CV-Datenbank mit Matchingtool «QualiProfil»
• Social Media-, Partnernetzwerk- und Fachpresse-Präsenz

VON FACHLEUTEN FÜR FACHLEUTE: Die Jobplattformen für Medien, Kommunikation, Marketing, Informatik & Telekommunikation


