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The future is bright
Als Studio für Strategisches Design glauben wir bei Reform
an die Kraft wirtschaftlichen Handelns, das am Wohl von Mensch,
Gemeinschaft und Umwelt ausgerichtet ist.

Unsere Prinzipien
Reform übernimmt
Verantwortung

Reform denkt
ganzheitlich

Verantwortung zu übernehmen
bedeutet, sich bei jeder Ent
scheidung, allen gesellschaftlichen
Folgen bewusst zu sein.

Design wird häufig nur in Bezug
auf Form und Ästhetik wahrge
nommen. Der eigentliche Gestal
tungsprozess beginnt jedoch
schon viel früher, und zwar beim
Warum und Wie.

Wir setzen uns bedacht und respektvoll mit den
Bedürfnissen von Individuen, der Gesellschaft
und der Umwelt auseinander und gestalten neue,
verantwortungsvolle Lösungen. So tragen wir
Schritt für Schritt, Entscheidung für Entscheidung,
zu einer positiven Entwicklung unserer Welt bei.

Reform handelt
umsichtig

Reform ist
unmissverständlich

Wir setzen das Wohl der Gemein
schaft und Umwelt zum höchsten
Ziel unseres Handelns und
legen Wert auf einen rücksichts
vollen Umgang mit Ressourcen.

Komplexe Zusammenhänge wer
den verstanden, wenn sie auf
einfache und unmissverständliche
Weise klar nachvollziehbar wie
dergegeben werden können.

Bei der Entwicklung von Designlösungen hinter
fragen wir immer auch den Wert, die Relevanz und
den Nutzen für den Menschen.

Wir reduzieren uns auf das Wesentliche und
kommunizieren auf allen Ebenen authentisch,
ehrlich und direkt.

Reform ist innovativ

Reform begeistert

Herausforderungen sind
Chancen für positive Verände
rungen und Transformation.
Wir nutzen Design als treibende
Kraft für Innovation und Wett
bewerb, Wachstum und Entwick
lung, Effizienz und Erfolg.

Begeisterung hat die Kraft, Men
schen zu verbinden und einen
positiven Wandel voranzutreiben.
Erst wenn eine Vision es schafft
zu begeistern, kann sie sich ent
falten und Grosses erreichen.

Wir gehen neugierig, mutig, unvoreingenommen
und kreativ an Herausforderungen heran und sind
dabei stets offen für neue Impulse. Wahre
Innovation ist immer das Resultat eines kollektiven
Prozesses.

www.reform.design

Als Strategische Designer*innen setzen wir in
der Gestaltung bei der Vision an, und entwickeln
darauf aufbauend die Strategie, die internen
Prozesse, sowie Inhalt und Form der angebotenen
Produkte und Dienstleistungen. Wir behalten
dabei stets das Grosse Ganze im Auge und vermit
teln auf allen Ebenen zwischen ästhetischen,
funktionalen, ökologischen, ökonomischen und
sozialen Ansprüchen.

Wir entwickeln Visionen, Marken, Erlebnisse,
Produkte und Dienstleistungen die Freude bereiten
und Leidenschaft für positive Veränderungen
entfachen, bei Kund*innen genauso wie bei Mit
arbeiter*innen und Partner*innen.
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Alles um uns herum ist gestaltet. Hinter jedem
Produkt und jeder Dienstleistung stehen
unzählige Entscheidungen. Ob bewusst oder
unbewusst gefällt, jede einzelne Entscheidung
hat Konsequenzen und verändert unsere Welt.

