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EFMP-BEITRITT

USP zeichnet sich seit 2017 
für das gesamte Hostessenmanagement
der Art Basel inklusive Rekrutierung, 
Organisation, Schulung und Führung 
der Teams vor Ort verantwortlich.

FULL SERVICE 
MARKETINGAGENTUR 

MIT 3 GESCHÄFTSFELDERN
Fünf Jahre nach dem Start der 

Neuausrichtung sind wir eine der führenden 
Full Service Marketingagenturen der Schweiz 

mit 3 klar definierten Geschäftsfeldern,
die Live-Marketing-Aktivitäten 

von A bis Z aus einer Hand 
konzipiert, plant und realisiert.

USP Partner AG ist seit anfangs 
April 2017 das 18. Mitglied von 
European Field Marketing Partners
(EFMP) und gewinnt damit Zugriff 
auf ein europaweites Netzwerk 
führender Field Marketingagenturen.

MANAGEMENT BUYOUT 
UND NEUE 
EIGENTÜMERSTRUKTUR
Um den Weg für die 
weitere erfolgreiche 
Entwicklung von USP 
zu ebnen, haben sich Besitzer, 
CEO und Verwaltungsrat 
entschieden, die Besitzverhältnisse 
der USP Partner AG im Rahmen 
eines «Management Buyouts» 
neu zu regeln. - Mit Erfolg!

What a number... 

EINFÜHRUNG VON 
TEAMBOX UND 
STAFFCLOUD
Mit der Umstellung auf die 
neusten Softwarelösungen
 können wir unsere Prozesse 
noch effizienter, klarer und - 
schöner Nebeneffekt - 
nachhaltiger gestalten.

2016
DIGITALE TOOLS 
FÜR JTI & PHILIPS

Entwicklung und Einführung 
digitaler Tools zur effzienteren 
Planung und Sicherstellung 
von umfassenden Reportings 
bei grossen und komplexen 
Merchandising-Projekten 
und Verkaufspromotionen.

2014
INTERNATIONALER GROSSANLASS –
MINISTERRATSKONFERENZ DER 
ORGANISATION FÜR SICHERHEIT 
UND ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA

Organisation und Koordination 
von über 100 Personen als 
professionelles Konferenzpersonal 
für die Sicherstellung eines reibungslosen 
Betriebes der internationalen 
Ministerratskonferenz der OSZE in Basel

NEWS
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55 JAHRE BEI USP – WELL DONE, DOMINIK!

Marc Brunner (MB) : Mittlerweile über fünf Jahre USP – 
wie fühlt es sich an? 

Dominik Nyffenegger (DN): Wow, die Zeit ist wie im Flug 
vergangen – im positiven Sinn! Aus meiner Zeit in verschie-
denen Stationen im Marketing für FMCG-Brands auf Unter-
nehmensseite war ich mir bereits einen hohen Takt gewohnt, 
dieser ist aber nochmals ungleich höher auf Agenturseite. Ich 
blicke auf coole Projekte zurück, auf viele grossartige Begeg-
nungen und Erlebnisse mit Kunden, Mitarbeitern und Part-
nern, aus denen intensive Beziehungen entstanden sind, die ich 
nicht mehr missen möchte. Und ich habe für mich persönlich 
nochmals viel Neues dazugelernt. Spannend ist insbesonde-
re zu sehen, wo wir heute als Agentur stehen im Vergleich zu 
meinem Einstieg im September 2014 – wir haben hier eine 
unglaubliche Entwicklung hinter uns.

MB: Je mehr Bewegung und Veränderung, umso schneller 
vergeht die Zeit. Wir haben ja schon früh die Weichen ge-
stellt für die Strategie „USP 2020“. Nun sind wir im 2020 
angekommen. Welches waren die wichtigsten Pfeiler der 
Strategie 2020, die in den vergangenen Jahren umgesetzt 
werden konnten?

DN: Das ist richtig, wir haben uns bereits früh die Zeit ge-
nommen, um an der Strategie „USP 2020“ zu arbeiten. Die 
Vision war die Entwicklung von einer eher umsetzungsorientie-
ren Promotionsagentur für personalgestützte Aktivitäten hin 
zu einer Full Service Marketingagentur für sämtliche Diszipli-
nen des Live Marketings, die alles von A bis Z aus einer Hand 
anbietet. Das sind wir schrittweise angegangen: Zuerst haben 
wir unsere Dienstleistungen für unsere Kunden erweitert und 
viel mehr planerische Arbeiten für unsere Kunden übernom-
men. So konnten wir für Aktivitäten nicht nur die Umsetzung 
sicherstellen, sondern auch die gesamte Planung lag neu in 
unserer Verantwortung – nicht nur bezüglich des Personals, 
sondern auch für alle anderen Bereiche, die es für Live-Marke-
ting-Aktivitäten benötigt (Standinfrastruktur, Branding, Visi-
bilität, Logistik usw.). In einem zweiten Schritt haben wir unse-
re Kompetenzen im Bereich Beratung & Konzeption gestärkt, 
damit wir unsere Kunden in der Ideenfindung und Entwicklung 
von gewinnbringenden Konzepten mit Mehrwert unterstüt-
zen können. Darüber hinaus haben wir als nächsten logischen 
Schritt auch Kreationsleistungen in die Agentur geholt – ei-
nerseits für die wirkungsvolle Präsentation unserer Konzepte, 
andererseits aber auch, damit Kunden Kreationsleistungen im 
Rahmen der Umsetzung ebenfalls direkt über uns beziehen 

können. Parallel zu diesen drei Entwicklungsschritten haben 
wir an der Unterstützung unserer Leistungen über digitale 
Tools gearbeitet: Wir haben umfassende Planungs- und Re-
portingtools für die Steuerung und Messung der quantitativen 
und qualitativen Zielerreichung bei grossen und komplexen 
Merchandising- und Verkaufsprojekten am POS entwickelt 
oder Analysetools zur Frequenz- und Interaktionsmessung von 
Live-Marketing-Projekten im Bereich OOH (Out of Home) 
in unsere Dienstleistung integriert. Darüber hinaus haben wir 
schliesslich im 2019 unsere interne Prozesslandschaft mit Hil-
fe der Einführung von zwei neuen Software-Lösungen für die 
Steuerung der Agentur und das People-Management unserer 
Promotoren, Hostessen und Merchandiser professionalisiert 
und auf Effizienz getrimmt.

MB: Da hast Du ein hohes Tempo an den Tag gelegt und 
nebst grossen Neukundenprojekten viele interne Projekte 
parallel angepackt. Das beansprucht Ressourcen und ist 
mit teilweise hohen Investitionen verbunden. Geht es im 
gleichen Tempo weiter?

DN: Wir dürfen mit Stolz sagen, dass uns dieser Umbau der 
Agentur geglückt ist und wir heute effektiv die Full Service 
Marketingagentur sind, bei der unsere Kunden für Marketing- 
und Verkaufsprojekte über die Konzeption, Planung und Um-
setzung alles aus einer Hand beziehen können. Und das alles 
auf einem qualitativ sehr hohen Niveau, das trotzdem preislich 
attraktiv ist – das verdeutlicht die Vielzahl an langjährigen 
Kunden, mit denen wir teilweise 10 Jahre und mehr zusammen-
arbeiten dürfen und die diese „neuen“ Dienstleistungen auch 
in Anspruch nehmen. Wir werden heute von gewissen Kunden 
sogar zu ihren internen Strategie- und Planungsmeetings im 
Rahmen der Jahresplanung eingeladen, weil sie unsere Kom-
petenz in der Beratung und Entwicklung von Markenplänen 
und Konzepten schätzen. Wir bekommen offene Briefings, um 
von Beginn weg an grundsätzlichen Konzepten für Markenak-
tivierungen oder Kampagnen zu arbeiten. All‘ das wäre vor 5 
Jahren noch undenkbar gewesen. Und das Gute daran ist: alle 
bisherigen Leistungen der Vorjahre bieten wir in unveränder-
ter Qualität weiterhin an, auf Wunsch unserer Kunden kön-
nen wir für sie mittlerweile einfach noch viel mehr abdecken.  
Wir haben mit unseren Abteilungen „Messen, Kongresse und 
Events“, „POS-Merchandising“ und dem grössten Bereich des 
„Live Marketings“ nun drei klare Geschäftsfelder. Und darum 
nein, im gleichen Tempo geht es nicht weiter – aber die Ent-
wicklung von USP ist natürlich noch nicht bzw. letzten Endes 
nie abgeschlossen.

MB: Welche Herausforderung der vergangenen 5 Jahre 
war die grösste für Dich? Gibt es eine, welche die restli-
chen übertrumpft? Was hast Du daraus gelernt?

DN: Natürlich in Deine Fussstapfen zu treten…(lacht). Nein 
ernsthaft: das ist echt schwierig zu beantworten. Es gab in die-
ser Zeit unzählige Herausforderungen, kleinere und grössere. 
Dabei war es für mich immer schön und hilfreich, ein starkes 
Team an kompetenten und engagierten Mitarbeitern um mich 
zu wissen, auf das ich immer zählen konnte und kann. Und 
natürlich ist der regelmässige Austausch mit Dir und Christian 
(Verwaltungsrat & Partner von USP Partner AG) als Sparring 
Partner für mich persönlich wichtig und äusserst wertvoll.

MB: Für mich persönlich sah ich zu Beginn unserer Zu-
sammenarbeit die grösste Herausforderung darin, meine 
Verantwortung als CEO und Owner step by step abzu-
geben. Nachdem ich das Tempo und die Qualität Deiner 
Arbeit sah, ist mir dies jedoch schnell sehr leichtgefallen. 
Mit der neuen Holding-Struktur, mit welcher wir die Be-
teiligungsverhältnisse der USP neu geordnet und nebst 
Dir noch unseren lang jährigen Verwaltungsrat Christian 
Engeler als Partner an Board haben, konnte ich noch viel 
besser «loslassen» und mit der Verantwortung auch die 
Mehrheitsbeteiligung an Dich abgeben.

DN: Auch für mich persönlich war das die mit Abstand bes-
te Lösung – ich konnte mit der neuen Struktur, die wir Mitte 
2017 geschaffen haben, noch mehr als zuvor als «Unterneh-
mer» wirken. Du hast mir aber bereits von Beginn weg sehr 
grossen Freiraum gegeben und Dich bewusst positiv abge-
grenzt. Das «Loslassen» ist Dir also vorbildlich gelungen und 
hat mir erst den Raum für die Entwicklung der Agentur in 
dieser Form gegeben. Gleichzeitig habe ich mit Dir als Grün-
der der Agentur sowie Christian als langjährigen Wegbegleiter 
und Verwaltungsrat von USP weiterhin zwei Partner an Board, 
auf die ich jederzeit zählen kann. Dieser Erfahrungsschatz 
und die Beständigkeit in der Führung der Agentur zahlt sich 
aus – trotz oder gerade dann, wenn sich die Agentur sonst 
so rasch entwickelt. Das spüren unsere Mitarbeiter und hof-
fentlich auch unsere Kunden. Dieses Jahr feiern wir ja bereits 
das 20-jährige Jubiläum von USP. Ich freue mich sehr darauf, 
zusammen mit dem gesamten Team das nächste Kapitel der 
USP-Geschichte zu schreiben!

Im September 2019 hat Dominik Nyffenegger sein 5-Jahres-Jubiläum bei USP gefeiert. Nach einer intensiven Einarbeitungsphase 
von September 2014 bis Dezember 2014, in welcher Dominik unter anderem operativ auch sogleich die Leitung des Grossprojektes 
der internationalen OSZE-Ministerratskonferenz in Basel übernommen und erfolgreich abgeschlossen hatte, erfolgte per 1.1.2015
die Ernennung zum CEO der USP Partner AG und damit die Stabsübergabe von Marc Brunner an Dominik Nyffenegger. 
Die Beiden blicken anlässlich eines Gesprächs zurück auf die vergangenen fünf Jahre der Zusammenarbeit. 

Dominik Nyffenegger Marc Brunner
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5 VALSER RPET-RECYCLING CHALLENGE
Im Zuge der Lancierung der VALSER Verpackungsinnovation konzipierte USP eine durch und durch nachhaltige Live-Marketing-Aktivität. 

USP konzipierte und realisierte markengerechte Live-Marketing-Aktivitäten für fünf Marken aus dem Hause Feldschlösschen.

Die Schweizer Traditionsmarke ist durch die gezielte Zu-
sammenarbeit mit hiesigen Partnern zum Vorreiter in 
der Getränkeherstellung und -verpackung geworden. So 
kooperiert VALSER mit renommierten Institutionen wie 
dem Beratungsunternehmen Swiss Climate, wo sämtli-
che CO2-Emissionen, die durch Produktion und Vertrieb 
entstehen, erfasst werden. Diese Datengrundlagen er-
möglichen VALSER mittels betrieblicher Optimierungen 
den CO2-Ausstoss stetig zu verringern und bis 2030 um 
30% zu senken. Durch die konsequente Reduktion des 
CO2-Fussabdrucks und die Kompensation verbleibender 
CO2-Emissionen erreichte VALSER als erstes Mineral-
wasser der Schweiz die Klimaneutralität. Entschlossen 
neue Wege zu bestreiten, arbeitet VALSER zudem mit 
Climeworks zusammen und bezieht das CO2, das die koh-
lensäurehaltigen Getränke zum Sprudeln bringt, direkt 
vom ETH Spin-Off. Die bahnbrechende Technologie, 
welche weltweit erstmals in der Getränkeherstellung von 
VALSER Anwendung findet, filtert das CO2 aus der Luft, 
reinigt und bereitet es schliesslich zur Wiederverwendung 
für ein prickelndes Trinkerlebnis wieder auf.

VALSER – das nachhaltigste Wasser der Schweiz
VALSER baut seine Rolle als Nachhaltigkeitspionier ste-
tig aus und stellte als erstes Schweizer Minderalwasser auf 
100% rezykliertes PET für seine Flaschen um. Seit Herbst 
2019 werden sämtliche VALSER PET-Flaschen zu 100% 
aus rezykliertem Material hergestellt. «Schön dich wieder 
z’gseh» hiess es treffenderweise auf der Etikette zum Zeit-
punkt der Lancierungskampagne. 

VALSER Recycling Challenge auf schweizweiter Roadshow
USP erarbeitete für die Lancierungskampagne der Ver-
packungsinnovation eine einmalige Roadshow in den fünf 
grössten Städten – unter anderem auf dem Bundesplatz 
in Bern und dem Barfüsserplatz in Basel. Im Zentrum der 
zweistufigen Aktivierung stand eine vier Meter hohe Origi-
nalnachbildung der VALSER Flasche, welche vollumfäng-
lich aus nachhaltigen oder wiederverwendbaren Materiali-
en produziert wurde. Die gesamte Roadshow wurde zudem 
klimaneutral zertifiziert. Die Zielgruppe wurde durch diese 
nicht übersehbare Recycling-Station dazu aufgerufen, ihre 
alten PET-Flaschen in das überdimensionale Replikat ein-

zuwerfen, damit diese anschliessend vollumfänglich rezyk-
liert werden können und als neue, alte rPET Flaschen für 
VALSER wieder auf dem Markt erscheinen – ganz nach 
dem Motto: «Schön di wieder z’gseh», was als treffende 
Botschaft auch auf allen Etiketten zu lesen ist.

Die Live-Marketing-Aktivität wurde durch eine passen-
de Rabattaktion abgerundet, bei der die Konsumenten 
bei Abgabe ihrer PET-Flasche einen 2-für-1-Gutschein 
für ihre nächste VALSER-Flasche erhielten, welchen sie 
schweizweit in jeder Coop Filiale einlösen konnten. Rund 
um die Aktivierung sorgte das USP Promotorenteam aus-
serdem dafür, dass sich die Konsumenten ausreichend über 
die Themen Recycling und rPET informieren konnten. 
USP hatte die Gesamtverantwortung für die Entwicklung 
des Konzeptes und zeichnete sich auch für die gesamte 
Planung und Realisation verantwortlich.

Hier geht’s zum VALSER Moodfilm:

In einem Pitch gegen namhafte Player aus der Branche 
setzte sich USP Partner durch und durfte die gesamte 
Konzeption, Planung und Umsetzung der Sampling-Ak-
tivitäten 2019 von gleich fünf Marken aus dem Hause 
Feldschlösschen übernehmen – Feldschlösschen, EVE, 
Somersby, Schweppes und Bilz.

Markengerechte Aktivierung mit emotionalem Auftritt
Für die zwei Marken Somersby und EVE erarbeitete USP 
ein kreatives und emotionales Konzept, um nicht nur 
eine Top-of-Mind-Awareness zu schaffen, sondern auch 
einen Top-of-Heart-Status zu erreichen. So realisierte 
USP impactstarke Promotionen in verschiedenen Shop-
ping-Centern in der Schweiz: Equity-Samplings, welche 
mit emotionalen Standauftritten die Konsumenten in die 
einzigartige Welt der beworbenen Produkte eintauchen 
liessen. Die Consumer Touchpoints zeichneten sich durch 
weitere Branding- und Visbilitätselemente aus und garan-
tieren einen starken Markenauftritt.

Zielgruppen gerichtete Live-Marketing-Massnahmen
Um möglichst viele Leute zu erreichen und Trials zu ge-
nerieren, setzte USP für die Marken Feldschlösschen 
Alkoholfrei, Bilz und Schweppes auf sogenannte Mass-
Samplings an den grössten und frequenzstärksten Bahn-
höfen in der Schweiz. «Bei den Produkten Feldschlösschen 
Alkoholfrei und Bilz stand der Fokus neben dem Schaffen 
von Brand Awareness vor allem auf dem Erleben des guten 
Geschmacks der Produkte und dem Aufzeigen der Kon-
summöglichkeiten: Denn ob beim Grillieren am Seeufer, 
beim Wandern oder nach einer Velotour mit Freunden – 
für Momente, in denen man auf Alkohol verzichtet, den 
vollen Biergenuss aber nicht missen und eine mindestens 
genauso erfrischende Alternative zu Erfrischungsgeträn-
ken haben möchte, sind Feldschlösschen Alkoholfrei und 
Bilz dafür die jeweils perfekten Begleiter. Dieses «Aha-Er-
lebnis» wollten wir den Konsumenten erleben lassen», er-
läutert Dominik Nyffenegger, CEO und Partner bei USP. 
Der aufwändigen Planung der Kühllogistik wurde, ob Equi-

ty- oder Mass-Sampling, in jedem Fall ein spezielles Au-
genmerkt geschenkt, damit jedes Sample genau mit derje-
nigen Temperatur an die Zielgruppe abgegeben wurde, wie 
es den grössten Trinkgenuss verspricht. Hier konnte USP 
ihre umfassende Erfahrung in der Planung und Durchfüh-
rung von Samplingaktivitäten im FMCG-Bereich und Ak-
tivitäten mit der Anforderung einer lückenlosen Kühlkette 
einbringen.

Insgesamt verteilte USP für die fünf verschiedenen Mar-
ken über eine halbe Million Samples an Herrn und Frau 
Schweizer und generierte über durchdachte Stand-, Bran-
ding- und Visibilitätskonzepte ein Vielfaches an Kontakten 
für die Marken.

Für Feldschlösschen übernahm USP Partner die gesamte 
Konzeption der Marketing-Aktivitäten und stellte darüber 
hinaus auch die gesamte Planung und Umsetzung sicher. 

FELDSCHLÖSSCHEN – BTL-AKTIVITÄTEN
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PROJEKTE 2019

Für das Schweizer Traditionsunternehmen Similasan 
AG durfte USP auch 2019 eine innovative Live-Marke-
ting-Aktivität konzipieren und umsetzen. Bereits seit 1980 
vereint die Similasan AG die Kraft von Natur und Mensch 
und suchte für ihre Augentropfen gegen entzündete Au-
gen nach einer passenden Markenaktivierung.
Gemeinsam mit USP setzte Similasan auf eine impact- 
starke Brand Activation mittels Guerilla Sampling, um  
einerseits eine hohe Reichweite zu erreichen und anderer-
seits über eine überraschende Inszenierung Aufmerksam-
keit bei der Zielgruppe zu schaffen. 

Sommer, Sonne, Baden und entzündete Augen?  Das darf 
nicht sein! Gesagt, getan: Man nehme sechs Schweizer 
Städte, zwei eCargo-Bikes und jeweils zwei feurige Feu-
erwehrmänner, die die Brände in den Augen löschen. Eine 
Aktivität, die Neugierde geweckt und für Aufmerksam-
keit gesorgt hat! Die eCargo-Bikes dienten einerseits als 
starkes Visibilitätselement und boten gleichzeitig Platz für 
die wiederverwendbaren Wasserflaschen, die als Giveaway 
abgegeben wurden. Die zweistufige Live-Marketing-Akti-
vität wurde durch eine passende Rabattaktion abgerundet, 
bei der die Konsumenten neben der (durst-) löschenden 
Wasserflasche einen Flyer für ihren ersten Probierkauf  
erhalten haben. 

Mit einer gezielten, kreativen und unkonventionellen 
Aktivität konnte USP eine witzige und bleibende Marken- 
inszenierung schaffen, generierte rund 7‘500 Trials und 
zeichnete sich für die gesamte Konzeption, Planung und 
Umsetzung dieser feurigen Aktivität verantwortlich.

Seit über 130 Jahren steht die Villiger Söhne AG für her-
ausragende Premium Zigarren und Zigarillos. USP hat über 
die über 10 Jahre der Zusammenarbeit ein impactstarkes 
Active-Selling-Konzept auf- und ausgebaut und zeichnet 
sich – in den Bereichen HoReCa, POS und Events –  
für das gesamte Projektmanagement dieser Aktivitäten 
verantwortlich.

Schweizweite HoReCa-Aktivitäten bringen die Produkte 
zur Zielgruppe
Die Aktivitäten im «Hotel, Restaurant und Café»-Kanal – 
sprich: der Gastronomie – werden jährlich in jeweils drei 
Wellen unterteilt, wobei schweizweit eine Marke der brei-
ten Cigarillo-Palette im Fokus steht. USP stellt in diesem 
Kanal sicher, dass pro Monat rund 50 Abendpromotionen 
erfolgreich geplant und durchgeführt werden, die Marke 
bei der Zielgruppe einen Top-of-mind-Status erreicht, 
mittels geschulten und motivierten Promotoren ein positi-
ves Markenerlebnis geschaffen wird und die Produkte vor 
Ort auch verkauft werden.

Events als ideale Plattform für Kundenbindung 
und -gewinnung
Von Frühling bis Herbst findet die Eventsaison von Villi-
ger statt und USP ist mit Villiger nicht nur dabei, sondern 
mitten drin – USP unterstützt sämtliche Events von Villi-
ger umfassend im gesamten Promotorenmanagement und 
sorgt dafür, dass passende Promotoren jeweils einen rei-
bungslosen Eventbetrieb und ein einmaliges Markenerleb-
nis schaffen. Unter anderem am Trucker Festival in Inter-
laken oder am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 
(ESAF), dem grössten Sportereignis der Schweiz, wo Tra-
dition und Moderne zusammenkommen. Am ESAF 2019 
stand ein rund 30-köpfiges Villiger-Team im Einsatz: So-
genannte «Feld»-Promotoren verteilten sich auf dem rund 
70 Hektar (!) grossen Festgelände  und generierten Trials, 
stärkten und repräsentierten die Marke VILLIGER und 
förderten den Abverkauf. Und das Standpersonal der Vil-
liger Eventunit liess die Konsumenten in die Welt von Vil-
liger eintauchen. Jeder Konsument konnte sich im «Krum-
me» flechten versuchen und über Frage-Antwort-Runden 
zum Thema Cigarillos das nötige Wissen abholen.

Seit 2017 setzt sich USP gemeinsam mit der Werbeagen-
tur Quade & Zurfluh für die CONCORDIA, Schweize-
rische Kranken- und Unfallversicherung, und der Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung (bfu) für mehr Sicherheit 
im und am Wasser sowie beim Spielspass im Schneesport 
ein. Die Präventionskampagnen sind langfristig angelegt 
und werden zwei Mal jährlich an die Hauptsaison Sommer 
und Winter adaptiert, mit dem Bestreben, die Zielgruppe 
auf spielerische Art und Weise für die Themen «Sicher-
heit und Prävention» zu sensibilisieren und abzuholen.  

Im Sommer touren das Maskottchen «Conci» von CON-
CORDIA sowie motivierte Promotoren durch rund 50 
Badeanlagen der Schweiz. Um die Eltern sowie Aufsichts-
personen zu sensibilisieren, ihre Kinder stets in Reichweite 
zu halten, wird das Gewinnspiel symbolisch aus einer Dis-
tanz von zwei Metern gespielt – genau der Distanz, die in 
der Aufsicht richtig wäre, um in einem Notfall jederzeit ge-
nügend schnell eingreifen zu können. Mit Spiel und Spass 
werden Klein und Gross auf das Thema Wassersicherheit 
bzw. die Baderegel Nummer 1 aufmerksam gemacht, mit 
dem Ziel, weitere Unfälle zu verhindern. 

Im Winter zieht das Promotoren-Team in die Schlittel-
gebiete der Schweiz und informiert Familien und Kinder 
hoch oben in den Bergen über die Risiken und Gefahren, 
die beim Schlitteln lauern - ganz nach dem Motto: «Kluge 
Köpfe schützen sich – auch beim Schlitteln!». Die Pro-
motoren gehen auch in den Bergen proaktiv auf die Ziel- 
gruppe zu, verkörpern das familiennahe Image der CON-
CORDIA und generieren Kontakte mittels Gewinnspiel 
und Teilnahme am Wettbewerb.

Similasan
Guerilla-Sampling

Villiger
 
BTL-Aktivitäten 

Concordia
 
Präventionskampagne
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Fusetea
 
Experiential Activation

Lindt & Sprüngli
 
Smart Tour zu Ostern & Weihnachten

Emmi
 
Diverse Samplings

USP TEAM – WER STECKT HINTER DEN KULISSEN

ALLES AUS EINER HAND

Dario Ranalli, 28 Jahre jung, ist seit August 2017 im Team 
Messen, Kongresse & Events. Gestartet hat er als Project 
Manager, im Juli 2019 kam die Beförderung zum Senior 
Project Manager. 

Dario ist für die Gesamtorganisation des Autosalons Genf 
zuständig und betreut dabei zahlreiche Brands. Im Weite-
ren kümmert er sich um die Organisation, Betreuung und 
Durchführung von Roadshows und weitere Events – nicht 
nur für die Automobilbranche. «An meinem Job mag ich 
am meisten die Abwechslung. Jetzt organisiere ich Perso-
nal für einen Abendevent, im nächsten Moment befinde 
ich mich wieder mitten in der Rekrutierung für den Au-
tosalon. Dass ich dabei viele namhafte Kunden betreuen 
darf, ist natürlich ein angenehmer Side-Effect. Dass ich im 
Sommer 2019 den Sprung zum Senior Project Manager 
machen durfte, löste natürlich zusätzliche Motivation aus.» 

Doch auch Dario hat ein Privatleben, dieses trennt er strikt 
vom Arbeitsalltag.  Er verbringt gerne Zeit mit Freunden, 
geht gerne gut essen und hin und wieder gönnt er sich 1-2 
Afterwork-Drinks. Fussball ist seine Leidenschaft, es gibt 
keinen Tag, an dem er nicht darüber spricht. Mehr Einbli-
cke gewährt er uns an dieser Stelle nicht. 

Dario Ranalli
Senior Project Manager
dario.ranalli@usppartner.ch

Susanne Blanc Sigg ist seit November 2018 die Finanz-
buchhalterin bei USP. Dabei arbeitet sie intensiv mit dem 
externen Shared Service Center in Deutschland zusam-
men, was viel Koordination und Kontrolle bedeutet. In die-
sem Umfeld scheint es keine Routine zu geben. Die Kom-
plexität der Buchhaltung widerspiegelt die Kreativität der 
Mitarbeiter, die für jeden Kunden individuelle Lösungen 
finden, die dann buchhalterisch abgebildet werden müs-
sen. „Ich freue mich, jeden Tag mit einem Grossteil der 
Belegschaft in Kontakt zu kommen – meistens um Fragen 
zu beantworten, ab und zu, um fehlende Belege zu verlan-
gen oder auch um komplexere Zahlungsaus- und -eingän-
ge zuzuordnen.“

Susanne arbeitete vor ihrer Zeit als zweifache Mutter als 
Software-Entwicklerin in der Informatik einer grossen 
Versicherungsgesellschaft. Von ihren Erfahrungen aus der 
damaligen IT-Zeit konnte sie bei der Einführung der neuen 
Software-Lösungen diesen Frühling bei USP profitieren. 

Die Freizeit verbringt Susanne am liebsten bei einem guten 
Essen mit Freunden, am Fussballfeld der FCZ-U17-Spie-
ler, mit den aktiven Handballern aus Thalwil in der Halle 
oder auf Spaziergängen mit dem Hund. Was bei ihr nie 
fehlen darf, ist ein gutes Buch und eine Tafel Schokolade.

Susanne Blanc
Finance
finance@usppartner.ch

Joshua Kuhn ist 27 Jahre jung und seit Januar 2018 als 
Logistiker im Team BTL-Marketing & POS-Merchan-
dising tätig. Joshua arbeitet im Team von Janine Renggli 
und unterstützt dabei als Allrounder auch Projekte anderer 
Teams. 

„Die Anstellung bei USP hat mein Leben verändert!“ Sei-
ne Einstellung ermöglicht es Joshua, das Know-How seiner 
Ausbildung optimal in das Logistik-Management bei USP 
einfliessen zulassen. Er betreut die gesamte Lieferkette 
von der Anlieferung verschiedener Merchandising-Arti-
kel in die USP-eigenen Lager in Thalwil, über das präzise 
Rüsten, um einen schnellen und fehlerfreien Versand zu 
ermöglichen, bis hin zur Verwaltung der eigens für USP 
entwickelte Software „PromoInventory“. „Es ist so toll, in 
einem so hoch motivierten Team zu arbeiten.“ fügt Joshua 
noch an.

Die Teilzeitanstellung ermöglicht Joshua neben den Tätig-
keiten bei USP auch noch ein Praktikum als Chemielabo-
rant zu absolvieren, um ab Herbst das Teilzeitstudium in 
Biotechnologie starten zu können. 

Joshua Kuhn
Logistiker
joshua.kuhn@usppartner.ch

Dario Ranalli Susanne Blanc Joshua Kuhn
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ART BASEL – VON BASEL IN DIE WELT HINAUS

Herr Andreas Bicker, die Art Basel in Basel hat sich in 
kürzester Zeit zur weltweit unangefochtenen Num-
mer 1 der Kunstmessen etabliert und dies nicht nur in 
der Schweiz, sondern mit Ablegern in Miami Beach und 
Hongkong auch international – wie hat sich die Messe im 
Verlauf der Jahre verändert und entwickelt? 

Das ist in der Tat richtig, dass die Art Basel mit ihren drei 
Veranstaltungen in USA, Europa und Asien eine sehr 
wichtige Veranstaltung für Galerien, Sammler und Künst-
ler ist. Jedoch ist diese Entwicklung auf eine längere Zeit-
spanne zurück zu führen. In Basel war die erste Durchfüh-
rung 1970 und bereits mit 90 Galerien und 30 Publishers 
sehr erfolgreich, erst jedoch Mitte der Neunziger Jahre 
etablierte sich die Art Basel auf einem Spitzenplatz. Mit 
der ersten Durchführung 2002 in Miami Beach fokus-
sierten wir uns auf den  Nord- und Südamerikanischen 
Markt und ab 2013 den Asiatischen. Unsere Position hat 
sich in diesen Regionen kontinuierlich weiter entwickelt 
und über die letzten 20 Jahre gestärkt. 
Natürlich hat sich der Kunstmarkt im generellen eben-
falls entwickelt und ist international parallel dazu eben-
falls weiter gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Die 
einzelnen Messen in Basel, Hong Kong und Miami Beach 
haben sich ganz unterschiedlich entwickelt und immer in 
direkter Beziehung zu ihrem Heimmarkt und ihrer Regi-
on. Z.B. in Basel haben wir die Messe mehr in den städ-
tischen Kontext gebracht. Seit 2010 veranstalten wir 
den Parcours Sektor im Zentrum von Basel und bringen 
diesen Sektor mit ortsspezifischen Arbeiten den kunst- 
interessierten Basler nahe.

Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Eine solch 
etablierte Messe wie die Art Basel auf die Beine zu stel-
len bringt wohl oder übel auch seine Tücken mit sich. Wo 
sehen Sie die grössten Herausforderungen und wie meis-
tern Sie diese?

Das ist richtig, dass die Durchführung eines solchen 
„Grossevents“ jeweils mit grosser Planung und auch dem 
Mitwirken und der Führung/Koordination vieler Parteien 
zentral ist. Die Art Basel profitiert jedoch auch von der 
Tatsache, dass wir drei Shows im Jahr jeweils durchführen. 
Wir können z.B. für eine Messe etwas Neues entwickeln, 
drei Monate später bereits erste Korrekturen vornehmen 
und dann bei der dritten Durchführung bereits eine aus-
gereifte Lösung haben. Dies in einem Jahreszyklus zu ma-
chen ist ein grosser Vorteil und dadurch bleiben wir sehr 
agil. Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Wir haben 
in Hong Kong Hospitality Packages für Firmen einge-
führt, in Miami Beach die Benefits weiterentwickelt und 
dann schlussendlich in Basel ein sehr gut ausgearbeitetes  
Angebot lanciert. Dies gilt natürlich nicht für alle Bereiche, 
es gibt regionalspezifische Aspekte und Unterschiede, die 
berücksichtigt werden müssen.

Wir erleben zur Zeit eine digitale Revolution. – Welche 
Rolle spielt die Digitalisierung für die Art Basel und wel-
chen Einfluss hat dies auf den Messebetrieb in Bezug auf 
neue Möglichkeiten der Kommunikation und Interaktion 
zwischen Galerien, Künstlern und Besuchern? 

Die Digitalisierung wird immer wichtiger und wird unser 
Tun in den nächsten Jahren zentral beeinflussen. Wir ar-
beiten mit einer internationalen Kundschaft und die Kom-
munikation sowie der Austausch werden immer zentraler. 
Wir versuchen mit digitalen Initiativen auch die nachhal-
tigen und wirtschaftlichen Aspekte zu unterstützen.  Wir 
haben 2018 die elektronische VIP Karte eingeführt, wir 
drucken immer weniger Prospekte und Kataloge und stel-
len die Informationen über den Art Basel App zur Ver-
fügung. Wir haben einen Global Guide für Galerien und 
Sammler entworfen, welcher als globaler Reiseführer 
funktioniert.  Jedoch ist der direkte (analoge) Austausch 
auf der Messe nach wie vor zentral und der wichtigste Teil 
für alle Besucher und Aussteller sowie Partner.

Für die Art Basel rekrutiert, selektiert und trainiert USP 
jährlich rund 100 Personen für diverse Einsatzbereiche. 
Als «Gastgeber gegenüber den Besuchern» nehmen die-
se Personen eine wichtige Stellung im Messebetrieb ein. 
Neben der gesamten Organisation im Vorfeld, stellt USP 
jährlich auch die Führung der Teams vor Ort  in den Be-
reichen des Info-, Medien- und Gästemanagements si-
cher. Wie hat sich die Zusammenarbeit mit USP seitdem 
bewährt?

Wir arbeiten nun bereits das vierte Jahr zusammen und 
jedes Jahr wird die Zusammenarbeit immer besser und 
man versteht sich schneller und klarer. Das ist richtig, 
was früher der Hostessendienst war hat sich in den letz-
ten Jahren stark verändert. Wir sehen USP auch in einer 
Gastgeber-Funktion mit dem sehr wichtigen Auftrag, den 
Besuchern Informationen kompetent, freundlich und pro-
fessionell zu übermitteln. Wie in einem Hotel am Concier-
ge Desk. Wir profitieren sehr vom grossen Netzwerk und 
Pool welcher USP unterhält und im Weiteren der grossen 
Erfahrung bei anderen Messeveranstaltungen. Wir schät-
zen auch die Erfahrung von USP mit anderen wichtigen 
Events in der Schweiz und profitieren von dem bestehen-
den Know-How.

Sie haben den Punkt des «Gastgeber sein» bereits er-
wähnt. Wie stellen Sie den Einbezug der Digitalisierung 
sicher, ohne die persönliche Note zu verlieren und wei-
terhin die unverkennbare Identität der Art Basel zu ge-
währleisten?

Eine Kunstmesse ist nach wie vor ein wichtiger physischer 
Event, wo sich Personen treffen, sich austauschen, infor-
mieren und Entdeckungen machen. Wir legen selbstver-

ständlich einen grossen Wert darauf, dass diese wichti-
gen Tätigkeiten auf hohem Niveau machbar sind und die 
entsprechenden Angebote und Konzeptionen bestehen. 
Unser Ziel ist immer, dass die wichtigsten Sammler, Mu-
seumsdirektoren sowie viele Künstler etc. nach Basel rei-
sen und die Messe besuchen. Im Durchschnitt sind die 
VIP-Besucher bis zu zwei Tage auf der Messe und bis zu 
drei Tage in Basel, bevor sie weiterreisen. Von daher ist es 
wichtig, dass die Hotellerie, die Gastronomie, die Services 
auf der Messe – grundsätzlich der Aufenthalt in Basel – 
sich auf höchstem Niveau präsentiert und die wichtigs-
ten Besucher mit einer guten Erinnerung abreisen und 
wiederkommen. Ebenfalls tragen die Ausstellungen in 
den Kunstmuseen in Basel zu diesem wichtigen Erlebnis 
bei. Die Digitalisierung unterstützt diesen Aspekt und ist 
wichtig für die Planung und Vorbereitung des Besuches.

Die Hosts und Hostessen an der Art Basel sind ja nicht 
nur auf dem Messegelände präsent, sondern auch an 
weiteren Standorten, wie im Stadtkino Basel oder am 
Flughafen Basel, und sorgen auch dort für ein perfektes 
Messeerlebnis und einen reibungslosen Betrieb. Welchen 
Mehrwert bietet Ihnen die enge Zusammenarbeit mit 
USP?

Wie bereits vorhin beschrieben sind lang jährige Partner-
schaften wichtig und die spezielle Kundschaft und die An-
forderungen an ein hohes Niveau zu erfüllen wichtig. Wir 
versuchen ebenfalls zusammen mit unseren Partnern uns 
zu entwickeln und gemeinsam Verbesserungen herbeizu-
führen. Wir arbeiten immer auch mit externen, unabhän-
gigen Institutionen zusammen, welche unsere Leistungen 
überprüfen und Vorschläge machen. Es ist wichtig, dass 
man sich immer weiterentwickelt und dies gemeinsam mit 
dem Partner. Wir haben USP als zuverlässigen Partner 
kennengelernt, welcher diese Maxime ebenfalls verfolgt 
und lebt.

Dieses Jahr feiern Sie bereits das 50-jährige Bestehen 
der Art Basel in Basel. Können Sie bereits einen Ausblick 
dazu geben, ob und welche speziellen Aktivitäten geplant 
sind?

Das ist richtig. Die Art Basel feiert im Jahr 2020 ihr 
50-jähriges Bestehen. Wir haben verschiedene Aktivitä-
ten geplant. Eine wichtige kunstspezifische Aktivität wird 
eine kuratierte Ausstellung sein, welche von drei Kurato-
ren (Christina Li, Kasper König und Hamza Walker) ver-
antwortet wird. Begleitet werden diese Aktivitäten mit 
einem speziellen 50 Yearbook und weiteren speziellen 
Geschichten rund um die Art Basel. Wir freuen uns auf 
dieses aussergewöhnliche Jahr.

Seit ihrer Premiere 1970 ist die Art Basel nicht nur bei Kunstexperten, sondern auch beim breiten, kunstinteressierten Publikum beliebt und gilt als die 
unangefochtene Nummer 1 der weltweiten Kunstmessen mit Shows in Basel, Miami Beach und Hongkong. Als offizielle Partneragentur für den Bereich 
Messepersonal zeichnet sich USP seit 2017 für die Organisation, Vermittlung und Führung des Messepersonals vor Ort der weltweit renommierten Kunst-
messe Art Basel in Basel verantwortlich. Dabei organisiert und rekrutiert USP jährlich mehr als 100 erfahrene Hosts und Hostessen, die nicht nur für eine 
angenehme und positive Atmosphäre sorgen, sondern auch für den reibungslosen Ablauf vor Ort verantwortlich sind und eine persönliche Bindung zu den 
Besuchern schaffen.

1970 als Initiative von Galeristen und Kunsthändlern geboren, gilt die Art Basel heute als 
die wichtigste Kunstmesse weltweit für zeitgenössische Kunst.

Seinen beruflichen Werdegang begann Andreas Bicker in der Architekturbranche, in der er als selbstständiger Archi-
tekt verschiedene interessante Projekte bearbeiten konnte. Zur Jahrtausendwende stiess er zur Messe Basel und war in 
der Funktion als Projektleiter für Architektur- und Infrastrukturprojekte zuständig. Nach erfolgreichem Abschluss des 
Post Graduates «Executive Master of Business Engineering Management FHBB», wechselte er 2005 als Operations-
manager schliesslich zum Art Basel-Team.  Von 2008 bis 2015 ist er in der Funktion als Head of General Management 
und seit 2015 in der Funktion als Head of Business and Management Europe für die operative Leitung der Art Basel in 
Basel zuständig.

Andreas Bicker, Head of Business and Management Europe
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FELDSCHLÖSSCHEN – AUS DER SCHWEIZ, FÜR DIE SCHWEIZ

Herr Rueff, EVE, Somersby, Feldschlösschen Original 
und viele weitere Varietäten… Feldschlösschen-Konsu-
menten können aus einem Sortiment von über 50 ver-
schiedenen Bieren auswählen. Haben Sie als Brand Direc-
tor noch die Übersicht über alle Marken und Produkte?  

Ich kann mit gutem Gewissen die Frage bejahen. Unser 
Markenportfolio ist nach klar definierten Konsummo-
menten, -motivationen und Zielgruppen segmentiert, mit 
entsprechend abgeleiteten Positionierungen, Markenrol-
len und -sortimenten. So können wir leicht den Überblick 
behalten, trotz der hohen Komplexität.

Am Geschmack scheiden sich bekanntlich die Geister 
– und am Alkohol. Zwar enthält der überwiegende Teil 
aller Stangen und Flaschen weiterhin Alkohol, doch der 
Marktanteil von alkoholfreiem Bier steigt seit Jahren an. 
Handelt es sich hierbei lediglich um eine Modeerschei-
nung oder ist das mehr als ein Trend? Und wie reagiert 
Feldschlösschen darauf?

In den letzten Jahren ist es zu einem Paradigmenwechsel 
im Konsum von Lebensmitteln und Getränken gekom-
men. Die heutige Kundschaft ernährt sich viel bewusster 
und legt einen hohen Wert auf die Gesundheit, das Wohl-
fühlen und die Work-Life-Balance, ohne beim Geschmack 
und Convenience Kompromisse eingehen zu wollen.
Dieser Mindset-Shift findet auch auf dem Biermarkt 
statt. Wer heute denkt, dass alkoholfrei keine Zukunft hat 
und weiterhin eine Kompromisslösung ist, wird den Zug 
verpassen. Alkoholfreie Biere werden vor allem bei jün-
geren Zielgruppen (20 bis 29-Jährige), die die heutigen 
Konsum-Trends setzen, als proaktive, positive Getränkeal-
ternative gewählt. Somit weist dieses Segment eine hohes 
Wachstumspotential für uns aus und bildet einen wichti-
gen Pfeiler in unserer Strategie. Wir werden in Zukunft 
unsere Konsumenten weiterhin mit ausgezeichneten alko-
holfreien Bieren überraschen.

Mittlerweile gibt es über 1’000 (!) Brauereien in der 
Schweiz. Dies ist unter anderem dem enormen Wachs-
tum im Bereich der Spezialitätenbiere – auch bekannt 
als «Craft Beer» - zu verdanken. Woher kommt die Lust 
nach lokalen Bieren und wie erklären Sie sich den Trend 
dieser «Regionalisierung der Biere»?

Ich differenziere zwischen dem Trend nach Craft Beers 
und dem «Regionalisierungs-Wunsch», auch wenn sie si-
cher verwandt sind. Der Regionalisierungs-Trend wird 
getrieben durch die Furcht der Bevölkerung vor über-
mässiger Globalisierung, der Ungewissheit gegenüber der 
Digitalisierung und einer allgemeinen Verunsicherung in 
einer immer dynamischeren Welt. Dies führt dazu, dass 
sich Schweizer Konsumenten vermehrt nach Heimat und 
inländischen Produkten sehnen. Die Beliebtheit der Craft 

Biere ist der tollen Arbeit vieler Brauer in der Schweiz zu 
verdanken, die eine Vielfalt auf den Markt gebracht ha-
ben. Wir begrüssen beide Trends, da beide den heimischen 
Biermarkt dynamisieren und das Image des Schweizer 
Biers verbessern. Feldschlösschen braut bereits seit Jah-
ren Spezial- und Spezialitätenbiere und antizipiert Bier-
trends. Und wir sind stolz, mit unserem Bierschloss eine 
sehr bekannte Schweizer Ikone als Symbol unserer lang-
jährigen Schweizer Verankerung zu haben mit einem brei-
ten Portfolio an Bierspezialitäten.

Als Unternehmen ist Feldschlösschen im Bereich der 
Spezialitätenbiere eher zurückhaltend bzw. liegt in dieser 
Sparte unter diesem Marktanteil.  Mit welchen Massnah-
men und allenfalls Innovationen will das Unternehmen 
Feldschlösschen in diesem hart umkämpften Markt mit-
halten?

Aussagen zum Marktanteil treffen wir nicht. Was klar ist: 
Im von Wirrwarr geprägten Spezialitätenbier fällt es dem 
Konsumenten sehr schwer, sich zu orientieren und den 
Überblick zu behalten. Deshalb ist es für uns essenziell, 
den Fokus auf das Wesentliche zu legen. Wir setzen mehr 
auf Qualität als auf Quantität mit einem starken Marken-
portfolio von Spezialitätenbieren wie Grimbergen, Valai-
sanne und Brooklyn. Diese Biere decken die wichtigsten 
Konsumentenbedürfnisse und populärsten Biertypen ab.

Damit die verschiedenen Marken Erfolg haben, braucht es 
Pionierleistungen in den unterschiedlichsten Bereichen. 
Von der Produktion, über die Logistik bis hin zur Digita-
lisierung und natürlich auch im Marketing. So hat Feld-
schlösschen vor rund vier Jahren einen Getränke-On-
lineshop für Privatkunden lanciert. – Hat die Plattform 
Anklang bei den Konsumenten gefunden?

Ja, beer4you findet bei den Konsumenten einen sehr 
grossen Anklang und wir weisen zweistellige Zuwachsraten 
von Jahr zu Jahr aus. Wir aktualisieren die Plattform kon-
tinuierlich und wollen weiterwachsen. Im nächsten Jahr ist 
beispielsweise geplant, durch Fokussierung in der Digita-
lisierung und durch stärkere abteilungsübergreifende Zu-
sammenarbeit die Plattform noch stärker zu pushen.

Stets innovativ und besser als die Konkurrenz zu sein, 
gilt auch bei den Live-Marketing-Aktivitäten: So setzte 
USP im Auftrag von Feldschlösschen im Jahr 2019 auf 
einen Mix aus Equity- und Mass-Sampling-Aktivitäten, 
welche an den Consumer Touchpoints mittels durch- 
dachten Branding- und Visibilitätselementen abgerun-
det wurden. Was sind Ihre Erfahrungen mit USP in der 
Zusammenarbeit für dieses grosse Live-Marketing-Pro-
jekt? Welchen Mehrwert hat Ihnen USP in der Planung 
und Umsetzung geboten?

Live-Marketing-Aktivitäten gewinnen vermehrt an Bedeu- 
tung. Durch den immer dynamischeren und komplexen 
Medienkonsum der Bevölkerung ist es für Marketers 
sehr herausfordernd geworden, eine breite Zielgruppe 
zu erreichen. Mit eigenständigen Markenerlebnissen im 
Live-Marketing können wir qualitativ hochwertige Kon-
takte sicherstellen. Dabei machen wir seit Jahren durch-
wegs sehr positive Erfahrungen mit USP und schätzen 
die lang jährige Zusammenarbeit sehr. Mich erstaunt es 
immer wieder, wie professionell, kostensensitiv, qualita-
tiv hochwertig und zuverlässig USP arbeitet - Tugenden, 
die vielen renommierten Agenturen in den letzten Jahren 
völlig abhandengekommen sind. Mit USP wissen wir, dass 
unsere Marken ins beste Licht gerückt werden und wir so-
mit einen starken Impact an den ausgewählten Marken-
touchpoints generieren.

USP darf auf eine lang jährige und erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit Feldschlösschen zurückblicken und freut 
sich auch im 2020 auf spannende Projekte. Worauf le-
gen Sie den Fokus im Jahr 2020 und was sind aus Ih-
rer Sicht die Key Success Factors für eine erfolgreiche 
Live-Marketing-Aktivität?

Wir werden uns nach wie vor auf eine perfekte Exekution 
der Markenwelten fokussieren, um die Markenpositionie-
rungen zum Leben zu erwecken und deren Emotionalisie-
rung voranzutreiben. Um diese Ambition erfolgreich um-
zusetzen sind ein klares Briefing, eine minutiöse Auswahl 
und Coaching des Promotionspersonals und ein stetes 
Erfolgscontrolling der Aktivitäten mit entsprechenden 
Korrekturmassnahmen nötig. Wir freuen uns ebenfalls auf 
die Zusammenarbeit und die erfolgreichen Umsetzungen 
von USP. 

Wir zehren im Leben von Momenten der Gemeinschaft. Wir schöpfen Kraft aus dem Zusammensein mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen. Feldschlös-
schen ist seit Generationen das Bier für genau diese Momente. – Es ist das Bier, das Menschen zusammenbringt, das Brücken schlägt und uns alle verbindet. 
Doch Feldschlösschen ist schon lange mehr als eine Kult-Brauerei, sie ist auch die grösste Getränkehändlerin der Schweiz. USP zeichnete sich 2019 ver-
antwortlich für die gesamte Konzeption, Planung und Umsetzung der vielfältigen Sampling-Aktivitäten von fünf Marken aus dem Hause Feldschlösschen 
– Feldschlösschen Alkoholfrei, EVE, Somersby, Schweppes und Bilz (siehe Seite 3).

Seit über 140 Jahren braut die Brauerei aus Rheinfelden im Kanton Aargau die beliebtesten 
Biere der Schweiz und schaffte es, Moderne mit Tradition zu vereinen. 

Nach erfolgreich absolvierten Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel erweiterte Jérôme  
Rueff sein Wissen im Master-Abschluss mit Vertiefung im Marketing und Austauschsemester an der Uppsala Univer-
sität in Schweden. Jérôme Rueff hat bereits über 14 Jahre fundierte Marketing-Erfahrung in lokalen wie auch globalen 
Marketing-Rollen und begann seinen beruflichen Werdegang bei Feldschlösschen und war dabei verantwortlich für 
diverse Marken des Feldschlösschen-Portfolios. Während drei Jahren wirkte Jérôme Rueff ausserdem am Hauptsitz 
der Carlsberg-Gruppe in Kopenhagen und war während dieser Zeit für die Entwicklung des Spezialitätenbier-Portfolios 
verantwortlich. Ende 2015 kehrte Jérôme Rueff in die Schweiz und zu Feldschlösschen zurück und ist seither für die 
Marke als Brand Director tätig.

Jérôme Rueff, Brand Director



2000

2009

2002

2006

2000

1. KUNDE:
FERRERO 

GRÜNDUNG

Erste Promotion
für Tic-Tac

2005
LINDT ALS KUNDE 
GEWONNEN 2009

UMZUG NACH
THALWIL, ZÜRICH

Im 2015 durften wir die erste Aktitvität 
für Lindt & Sprüngli umsetzen - 
Start einer lang jährigen 
Zusammenarbeit

2007

EMMI –
ERSTES SAMPLING

Start und Aufbau 
zum Key Account mit vielen

Live-Marketing-Projekten

der USP Partner AG

PARTNERSCHAFT
BASELWORLD

Als offizielle Partneragentur der 
Baselworld organisieren wir seit 

2009 jährlich rund 200 Hostessen, 
Hosts und professionelle Models 

und verleihen dem internationalen 
Grossanlass damit ein Gesicht.

ERSTER KUNDE AM 
AUTOSALON GENF

Mit Toyota als ersten Kunden
 haben wir im Messebereich 

und insbesondere an der 
Geneva International Motor Show 

Fuss gefasst - es folgten 
12 weitere Automarken…


