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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.  

 
 
Baden, 24. Januar 2020 
 
Medienmitteilung 
 
visàvis AG: Nach der Firmenübergabe Anfang letzten Jahres verlässt Andreas Schärer 
Ende Februar nach zwanzig Jahren die Agentur. 

 
Andreas Schärer ist seit der Geschäftsübergabe anfangs 2019 an Shady Ashong und 
Simon Schleuniger als strategischer Berater und zur Unterstützung der neuen 
Geschäftsleitung in der visàvis AG tätig. Ebenso hat er das Amt des 
Verwaltungsratspräsidenten inne. Dies sowohl für die visàvis AG als auch für das Start-
up Visual Now AG. Nun wird er die Agentur per Ende Februar 2020 verlassen und sich 
neuen Aufgaben und Projekten widmen. 

 
Dazu Andreas Schärer: «Der Zeitpunkt ist da, an dem meine Unterstützung nicht mehr 
notwendig ist. Die visàvis AG ist unter dem neuen Namen mit einem tollen Team 
erfolgreich unterwegs, und die neuen Führungsstrukturen sind etabliert. Das Start-up 
Visual Now AG ist aus den Kinderschuhen herausgewachsen und setzt tolle Projekte 
um. Ich spüre, dass es jetzt an der Zeit ist, die Agentur liebevoll zu verabschieden und 
dem Neuen Platz zu machen.»  
 
Shady Ashong und Simon Schleuniger haben per 1. Januar 2020 auch Schärers Anteile 
an der Visual Now AG übernommen, und an den Generalversammlungen Ende Februar 
wird Andreas Schärer aus beiden Verwaltungsräten austreten.  
 
«Damit geht nach 20 Jahren eine für mich sehr prägende Ära zu Ende. Ich habe mich 
über all die Jahre mit viel Energie und Leidenschaft in das Unternehmen eingegeben. 
Immer mit dem obersten Ziel, unseren Kundinnen und Kunden einen optimalen Service 
zu bieten und ihnen alle Marketing- und Kommunikationssorgen abzunehmen. Eine Zeit, 
die mir sehr viel Schönes geschenkt hat, in der ich sehr viel lernen und an der Aufgabe 
wachsen durfte. Ich bin sehr dankbar für das grosse Glück, dass mit Shady und Simon 
zwei so wunderbare Menschen da sind, und ich die Agentur in ihre Hände geben darf.  
 
Ich bin sicher, dass sie zusammen mit dem tollen Team eine sehr erfolgreiche Zukunft 
vor sich haben. Ich werde weiterhin freundschaftlich mit ihnen verbunden bleiben», so 
Andreas Schärer. 
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Shady Ashong und Simon Schleuniger zollen den 20 Jahren, in denen Andreas Schärer 
die Agentur mitbegründet, auf- und ausgebaut hat, grössten Respekt und Anerkennung: 
«Wer Andreas kennt, für den ist der vorgezogene Abschied wohl keine Überraschung – 
denn Andreas ist und bleibt nicht nur ein liebenswerter, immer positiv denkender und 
stets freundlicher Mensch, er ist auch ein echter Turbo, ein Motor mit vielen PS und wie 
wir ein engagierter Macher. 
 
Es versteht sich von selbst, dass wir Andreas von Herzen alles Gute und viel Erfolg in 
seinem nächsten Lebensabschnitt mit neuen, ganz bestimmt sehr interessanten 
Projekten wünschen. Wir sind uns sicher, dass er seine Pläne und Visionen 
verwirklichen und umsetzen wird.» 
 
Shady Ashong und Simon Schleuniger wollen die Agentur zu weiteren Erfolgen führen 
sowie die gemeinsame Philosophie und die geteilten Werte weiterhin Tag für Tag leben 
und hochhalten – nämlich die grosse Nähe und partnerschaftliche Verbundenheit sowie 
der Fokus des visàvis AG Kommunikationsnetzwerks auf die Kundinnen und Kunden, 
deren Ziele und deren Zufriedenheit. 
 
Ab März wird Andreas Schärer eine bewusste Pause einlegen und beim Reisen seine 
Visionen und Pläne konkretisieren. 
 
Über die visàvis AG 
 
Die visàvis AG ist eine inhabergeführte Schweizer Werbeagentur mit Sitz in Baden AG. 
 
Die visàvis AG bietet die gesamte Bandbreite an Kommunikationsdienstleistungen aus einer Hand an: 
- Beratung: Konzeption, Strategie, Projektleitung 
- Kreation: Grafikdesign, Corporate Design, Video, Animation, Print, Copywriting 
- 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 
- Medien/PR 

 
Für Medienauskünfte: 
Andreas Schärer, 079 282 08 24, andreas.schaerer@visavis.ag 
Shady Ashong, 076 525 69 22, shady.ashong@visavis.ag 


