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IFMA mit neuem Logo! 

Nach mehr als einem Jahr der Forschung, Entwicklung und Erprobung, wurde das neue Logo der 

IFMA im Rahmen der jährlichen World Workplace Conference im Herbst 2013 in Philadelphia, USA 

vorgestellt und verabschiedet. 

Mit dem neuen Logo beginnt eine neue Ära für IFMA – nach mehr als 30 Jahren erhält IFMA eine 

neue visuelle Identität. Ein seit 30 Jahren bestehendes Logo und das damit entstandene Image zu 

ändern, ist keine leichte Aufgabe. Doch die Entscheidung zur Veränderung wurde getroffen und ein 

aufwendiger und spannender Prozess zur Schaffung eines neuen Looks für IFMA begann. 

Mit Unterstützung der internationalen Agentur „Neiger Design“ wurde eine umfangreiche 

Forschungsarbeit mit Interviews und Studien durchgeführt. Das Logo sollte sich von anderen am 

Markt befindlichen Marken differenzieren. Doch welches Erscheinungsbild ist richtig? Das neue Logo 

soll nicht nur eine Sammlung von Formen und Farben sein. Das neue Logo soll vielmehr die 

Philosophie von IFMA spiegeln und für die zahlreichen Adjektive wie z.B. „anerkannt, verbinden, 

relevant, international, innovativ, bildend“ stehen. 

Das Ergebnis - ein neues Logo, das mit seiner Form und seinen Farben für die Vielseitigkeit der IFMA 

und deren Mitglieder steht. 

 

Form und Symbol 
Der Globus – als Kreissymbol – mit seinen Linien für Länge und Breite, bedeutet Bewusstsein und 

Richtung. Er spiegelt die weltweite Präsenz der IFMA, bzw. deren Mitglieder, die aus allen Ecken der 

Welt kommen, wieder. Das Zusammenspiel der einzelnen Elemente des Globus zeigt die Vernetzung 

und die Zusammenarbeit der IFMA Mitglieder. Die Serie von Formen ähnelt der gebauten Umwelt. Die 

Anordnung der Linien und Formen innerhalb des Kreises schaffen ein Gefühl von Tiefe und 

Dimension. Zusammen ergibt es die facettenreiche Rolle der IFMA in der Facility Management-

Branche. 

Farbe 
Befragte gaben an, dass die Farben Rot, Blau und Grün am besten geeignet sind, um IFMA zu 

repräsentieren. Mit dem roten Element und dem roten Schriftzug bleibt eine Verbindung zum alten 

Logo bestehen, durch die Zugabe von blauen und grünen Akzenten wird globale Sensibilität und 

Nachhaltigkeit gezeigt. 



Typografie 
Das neue Logo präsentiert sich einfach, ist allerdings stark und hat Charakter. Es ist modern aber 

nicht hip und hat dadurch Beständigkeit. Es ist zeitlos und kann leicht überarbeitet und in der Zukunft 

aktualisiert werden. Mit dem leichten Akzent auf dem Querbalken des "A" konnte eine analoge 

Beziehung zu den Kurven im Globus-Symbol  gefunden werden und ein visuelles Zusammenspiel 

erzielt werden. 

 

Mit dem neuen IFMA Logo wurde ein starkes, einheitliches Bild gesetzt – eine Plattform der Marke, 

auf der die Themen der weltweiten Mitglieder eingearbeitet werden können. 

 

Weitere Informationen und Details bei Claudia Laubner, T: 01 51450 2520, office@ifma.at, 

www.ifma.at, Geschäftsstelle, Rudolf-Sallinger-Platz 1, Gewerbehaus, 1030 Wien 

 


