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DIE SP SCHWEIZ
Die SP setzt im Marketing auf
Innovation und Fortschritt
Die SP Schweiz engagiert sich für eine fortschrittliche Gesellschaft
Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) ist
1888 in Bern gegründet worden. Die SP macht laut
eigenen Angaben Politik für alle statt für ein paar
wenige Privilegierte. Weiter setzt sie sich ein für eine
gerechtere, innovativere und fortschrittlichere Gesellschaft, in der sich jede und jeder frei entfalten kann.

Einheitlicher Auftritt dank einfachen Prozessen
und digitalen Vorlagen
Die Kandidierenden der SP können nun ihre Wahlplakate, Flyer und Bürodrucksachen dank SMART_Lab
selbstständig gestalten. Templates mit der Möglichkeit, eigene Bilder, verschiedene Logovarianten,
Untertitel und Subtexte einzufügen, ermöglichen
eine Individualisierung unter Einhaltung von CI/CD.

Herausforderungen: keine einheitlichen Prozesse und uneinheitlicher Auftritt
Bisher kreierten die Kandidierenden ihre Wahlplakate
und -flyer in eigener Regie mit dem Grafiker und der
Druckerei ihrer Wahl. Nur wenige gingen den offiziellen Weg über das zentrale Marketing der SP-Zentrale. Die Folgen daraus waren, dass die CI/CD-Vorgaben der SP nicht immer korrekt umgesetzt wurden, aber auch, dass Kandidierende nicht selbstständig, einfach und unabhängig ihre Wahlmaterialien
erstellen konnten. Für das Erstellen jedes Drucksujets
entstanden Aufwand und teils nicht unerhebliche
Kosten, zudem herrscht ein Wildwuchs an unterschiedlichen Layouts.

Weltweiter Zugriff 24/7
Egal ob am Wochenende oder in der Freizeit der oft
nebenberuflich Tätigen – auf SMART_Lab kann mithilfe eines Webbrowsers rund um die Uhr und von
überall her zugegriffen werden.

Die Lösung: Marketingplattform mit Web-toPrint-Funktion von Stämpfli
Da die Kandidierenden in der ganzen Schweiz verteilt
sind, wollte die SP-Zentrale ein Tool, das es ermöglicht, das Wahlmaterial schnell und unkompliziert
online direkt selbst zu gestalten und auch den Druck
im gleichen Schritt bestellen zu können. Gleichzeitig hat die SP-Zentrale jetzt die Sicherheit, dass die
Materialien innerhalb von CI/CD bleiben und die Partei einheitlich nach aussen auftritt.

Bestellung zu vorab definierten Konditionen
Die Printprodukte können über den integrierten Shop
direkt bei Stämpfli zu vorab definierten Konditionen
bestellt und in kurzer Frist geliefert werden. Auch
ist der Download eines PDF in Druckqualität möglich.
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Die Vorteile mit SMART_Lab: optimierte Prozesse und erleichtertes Marketing
–
–
–
–

Einfache und intuitiv zu bedienende Plattform
Gesichertes CI/CD
Wahlmaterial in drei Sprachen vorhanden (D, F, I)
Selbstständige Gestaltung durch
die Kandidierenden

– Prozessoptimierung und weniger Aufwand für
das zentrale Marketing
– Kosten- und Bestellübersicht für die
Kandidierenden und das zentrale Marketing
– Lösung kann jederzeit modular erweitert werden
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