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<IT>rockt! glänzt mit neuem auftritt 
 
<IT>rockt! hat seinen onlineauftritt optisch und funktional aufgefrischt. hintergrund 
des rebrandings ist die strategische erweiterung des wichtigsten ostschweizer it-
netzwerks. 
 
«wir freuen uns sehr über unseren neuen auftritt», sagt eva de salvatore, 
geschäftsführerin des vereins IT st.gallen. «er motiviert uns, bestehende projekte 
weiterzuentwickeln und neue anzupacken und unseren mitgliedern und der region einen 
mehrwert zu bieten.»  
 
bei der konzeption und entwicklung des rebrandings wurden sowohl der erweiterung der 
strategie als auch der zielgruppe rechnung getragen.  
 
«die weiterentwicklung des brands und damit verbunden das neue look and feel, ist die 
logische konsequenz zum richtigen zeitpunkt. der neue auftritt spiegelt die erfolge wie 
auch die ziele unseres vereins wider. die essenz von <IT>rockt! bleibt bestehen – 
während dem wir den stil und den style mutig der zeit und den bedürfnissen unseres 
zwecks anpassen.», reto rutz, präsident <IT>rockt! & managing partner bei valantic cec 
schweiz ag. 
 
das rebranding-projekt wurde, wie bereits bei der vernetzungsplattform matchd, unter 
den mitgliedern von <IT>rockt! ausgeschrieben. den zuschlag erhielt die «point break 
gmbh» aus st.gallen, die den neuen auftritt zusammen mit der werbeagentur «sags» 
umgesetzt hat. 
 
«im zentrum des projekts stand für uns die zielgruppengerechte ansprache. Es freut uns, 
das ux/ui design bis hin zur webentwicklung mit diesem coolen team ausgearbeitet zu 
haben. », marc bislin, inhaber point break gmbh. 
 
der neue webauftritt von <IT>rockt! wirkt nun modern, frisch und attraktiv und lädt ein, 
den verein und seine tätigkeiten zu entdecken und die möglichkeiten in der it-branche 
der ostschweiz zu erkunden. 
 
trotz vieler neuerungen, setzt der verein beim marketing weiterhin auf seine bekannte 
und beliebte foto-kampagne mit ostschweizer it-mitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die 
auf coolen porträts den spass an der arbeit in unserer region glaubwürdig vermitteln.  
 
für fragen und weitere auskünfte steht ihnen eva de salvatore, geschäftsführerin 
verein it st.gallen unter tel. 071 278 25 25 gerne zur verfügung 


