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Von «Schärer» zu «visàvis» 

 
Dieser Text hat eigentlich gar keinen wirklichen Inhalt. aber er hat auch keine Relevanz, und 
deswegen ist das egal. er dient lediglich als Platzhalter. um mal zu zeigen, wie diese Stelle der Seite 
aussieht, wenn ein paar Zeilen vorhanden sind. Ob sich der Text dabei gut fühlt, weiß ich nicht. Ich 
schätze, eher nicht, denn wer fühlt sich schon gut als Platzhalter. aber irgendwer muss diesen Job ja 
machen und deshalb kann ich es nicht ändern . 

Reduziert auf den Kern
Ich könnte dem Text höchstens ein bisschen gut zureden, dass er auch als Platzhalter eine wichtige 
Rolle spielt und durchaus gebraucht wird. Könnte mir vorstellen, dass ihm das gut tut. Denn das 
Gefühl gebraucht zu werden tut doch jedem gut, oder? 

Neue Hülle, gleicher Inhalt
Klar, er ist austauschbar. Das darf ich ihm natürlich nicht verraten. Denn austauschbar zu sein, dass 
ist schrecklich. Austauschbar zu sein bedeutet ja eigentlich, dass nicht man selbst, sondern einfach 
irgendjemand oder irgendwas an der Stelle gebraucht wird. 

• Events: Veranstaltungen, Event-Marketing
• Sponsoring
• Medien/PR 

Somit würde mein erstes Argument, man braucht dich, nicht mehr ziehen, und das zuvor erzeugte 
gute Gefühl des Textes wäre zunichte gemacht. Das will ich nicht. Also bitte nix verraten, ja? Aber 
vielleicht merkt er es ja nicht. Das wäre gut, denn wer hat schon Lust einen deprimierten Blindtext auf 
seiner Seite zu platzieren. was würde denn das für einen Eindruck machen. Das will ja keiner lesen. 
somit wäre er dann ein für alle mal tatsächlich völlig nutzlos. 

Reduziert auf den Kern
Das wäre sein Todesurteil. Soweit wollen wir es doch nicht kommen lassen, oder? Es sei denn, und 
das ist möglich, er würde wiedergeboren und käme als, naja, sagen wir als Witz, und ein Textleben 
später vielleicht als Bildzeitungsartikel auf die Textwelt.  

 
Die Badener Agenturen visàvis und MACH schliessen sich zusammen 
 
 
Baden, 9. März 2021, Pressemitteilung 
 
Die Badener Kommunikationsagentur visàvis übernimmt per 1. April 2021 die Agentur MACH 
AG aus Baden und startet unter gemeinsamem Dach und dem Namen visàvis in die Zukunft.  
 
Die Badener Agentur MACH AG setzt nach 33 Jahren Agenturtätigkeit auf nachhaltige 
Partnerschaften und gemeinsame Ziele. Durch die Fusion mit visàvis entsteht eine feine 
Kommunikations-Agentur mit noch mehr Power. Domizil ist bei der visàvis an der 
Stadtturmstrasse in Baden. 
 
Die visàvis AG bleibt unter Shady Ashong und Simon Schleuniger inhabergeführt und 
unabhängig. MACH-Geschäftsführer Dano Dreyer übernimmt neu die Funktion des Senior 
Beraters im visàvis-Team. 
 
Durch die Fusion entsteht eine Full-Service Agentur in den Bereichen Beratung, Digital, Kreation, 
Strategische Planung und Content- Produktion. 
 
Mit den vertieften Kompetenzen und dem erweiterten Leistungsspektrum ist die Agentur in der 
Lage, die stetig wachsenden Anforderungen an die Performance und Kreativität bestens zu 
erfüllen. «Wir vertiefen unsere Kernkompetenzen und gewinnen noch mehr Erfahrung in der 
Konzeption von Projekten und im Eventmanagement» so Shady Ashong – Mitinhaber der visàvis. 
 
Die MACH AG regelt in diesen Zeiten der Pandemie Ihre Zukunft nachhaltig. Dank Synergien und 
Ergänzungen aus dem Leistungsangebot von visàvis wird den Kunden und Mitarbeitern eine 
Zukunft mit Weitblick eröffnet. «Erfolge unserer Kunden langfristig sicherzustellen und dem 
Team gleichzeitig ein professionelles Umfeld mit Perspektive bieten zu können, hatte für uns 
höchste Priorität», betont MACH-Geschäftsführer Dano Dreyer.  
 
Die visàvis AG bleibt eine Full-Service-Agentur mit dem Fokus auf Kreation, Digital und Events. 
Die Agentur verlässt sich dabei auch in Zukunft auf die langjährige Erfahrung und das 
Fachwissen ihrer kompetenten Mitarbeitenden. Ausserdem verfügt die visàvis AG über ein 
breites und ausgezeichnetes Netzwerk an Partnerinnen und Partnern, wie beispielsweise die 
Visual Now AG, welche auf 3D-Visualisierungen spezialisiert ist.  
 
 
Für Medienfragen steht Shady Ashong gerne zur Verfügung: 
Tel. +41 56 500 08 59 
Mob. +41 76 525 69 22 
Mail shady.ashong@visavis.ag 
 
www.visavis.ag 
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Über die Visàvis AG 
Die visàvis AG ist eine Schweizer Werbeagentur mit Sitz in Baden AG. Das Unternehmen wurde 
im Dezember 1999 gegründet. 
 
Die visàvis AG bietet die gesamte Bandbreite an Kommunikationsdienstleistungen aus einer 
Hand an: 
- Beratung: Konzeption, Strategie, Projektleitung 
- Kreation: Grafikdesign, Corporate Design, Video, Animation und Print 
- Online/Digital: Web Development, Online Marketing, Social Media, SEA, SEO, Content- 
  Marketing, 3D-Visualisierung 
- Events: Konzeption, Organisation, Durchführung und Vermarktung, Event-Location  
  «Druckerei» in Baden 
- Sponsoring und Medien/PR 
 
 


