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In eigener Sache

AUF IN DEN
FRÜHLING!
Frühlingserwachen. Frühlingsfrische. Frühlingsgefühle. Natürlich
hat jede Jahreszeit ihre Berechtigung – doch mit „Herbst“ gibt es
solche schönen Begriffe einfach nicht. Aber nicht nur unsere Texter freuen sich. Bei uns genießt das ganze Team die immer längeren Tage und die greifbare Aussicht auf den ersten Cappuccino
unter freiem Himmel. Und vielleicht geht es Ihnen ja genauso. Wir
auf jeden Fall schauen in bester Laune nach vorn.
Ganz konsequent findet pünktlich zum Frühlingsanfang 21. März
unsere Feier zum 46. Geburtstag von dws statt. Alle, die unsere
Räume noch nicht kennen, können das bei dieser Gelegenheit
nachholen. Dies könnte übrigens auch für Sie inspirierend werden. Wieso und warum erfahren Sie auf den Seiten 6 und 7! Doch
es gibt natürlich noch mehr gute Gründe, weiterzublättern: Der
neue Web-Auftritt vom Duisburger Hafen, zum Beispiel. Oder was
es mit der „Akademie MenschSein“ auf sich hat. Und warum ein
Groß-Event, das von A bis Z organisiert werden muss, bei uns in
guten Händen ist. Viel Spaß bei der Lektüre!

Herzlichst, Ihr

IM WETTBEWERB
MIT DEN BESTEN!
Für unsere Gestaltung zum Großprojekt „Echo des Poseidon“ der Duisburger Hafen AG sind wir „German Design
Award 2019 Nominees“. Wir freuen uns sehr über diese Ehrung unserer Arbeit und wollen auch in diesem Jahr
gemeinsam mit unseren Kunden wieder Projekte realisieren, die einer Auszeichnung würdig sind.

Sebastian Petry
Vergeben wird der German Design Award vom Rat für Formgebung, der deutschen Marken- und Designinstanz: „Wer für den German Design Award nominiert wird, hebt sich bereits erfolgreich von der Masse ab und
darf sich im anschließenden Wettbewerb mit den Besten im Bereich Kommunikationsdesign messen.“
Anlässlich des 300-jährigen Jubiläums erschuf Professor Markus Lüpertz, einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler, für den Duisburger Hafen die Großskulptur „Echo des Poseidon“. Unser Veranstaltungskonzept
wurde von der Einladung über die Organisation der gesamten Veranstaltung bis hin zum kleinen Giveaway
konsequent umgesetzt. Unser Fazit: Besser zu sein ist zwar viel Arbeit – aber es lohnt sich!
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duisport – Duisburger Hafen AG

NUTZERFREUNDLICHKEIT
TRIFFT DESIGN

Responsive Design:
Vom Tablet zum Smartphone zum PC
Das Responsive Design wurde zuerst für die
Tablet-Nutzung entwickelt und dann an die
Anforderungen von Smartphone bis Desktop
gerätespezifisch gestaltet, programmiert und

Das neue Design des Geschäftsberichts 2017 „Wandel“ war der Startschuss

und Text zeitgemäß und leicht verständlich auf den Punkt gebracht. Damit

dafür, auch den digitalen Auftritt der Duisburger Hafen AG zu überarbei-

ist die Duisburger Hafen AG mit einem Auftritt in der digitalen Welt präsent,

ten. Eine anspruchsvolle Aufgabe: Es waren einige technische und gestal-

der den neuesten technischen Anforderungen entspricht und sich am Nut-

terische Herausforderungen zu meistern, um ein attraktives Design mit

zerverhalten orientiert.

einer optimierten Nutzerführung in Einklang zu bringen.

umgesetzt.

1

duisport.de

Ergebnis ist, neben einem aufgeräumten und klaren Design, ein linearer
Seitenaufbau, der auf jedem Endgerät einwandfrei funktioniert. Die Navigation wurde für die User vereinfacht und die inhaltlichen Themen in Bild
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SE IT EN AU FB AU
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EINE NEUE
EBENE DER
MARKENKOMMUNIKATION

nod studios GmbH - no ordinary design

Über nod studios:
„Wir haben uns gesucht und gefunden. Unterschiedlichste

EFFEKTIVITÄT
KOMMT VON INNEN

Lebenswege, aber vor allem die Leidenschaft zu Design und
neuen Herausforderungen, haben uns zusammengeführt.
Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere Stärken (Business und
Design-Expertise) kombiniert einzusetzen und außergewöhnliche und maßgeschneiderte Lebensräume zu schaffen.
no ordinary design eben.“

„Wer steckt eigentlich hinter eurem Office-Design?“

fachen von bestehenden Prozessen, wird die Firmenkultur

fühlatmosphäre und eine Nuancierung der CI in Form- und

gestärkt und der Arbeitsplatz sowohl für Mitarbeiter als auch

Farbwelt entsprechen viel eher dem Zeitgeist als das strikte

Bewerber sichtbar attraktiver und effizienter gemacht.

Branding aller Freiflächen mit dem Firmenlogo.

sind, fällt ihnen sofort auf, wie eine Firmenidentität nicht nur

Die Trends für das neue Jahr zeigen ebenfalls deutlich, dass

„nod studios setzt stark auf Individualität im Arbeitsbereich,

zweidimensional und virtuell, sondern auch im Raum erlebbar

es dieses neue Bewusstsein und den Wunsch nach Innovation

deswegen verbringen wir viel Zeit mit unseren Kunden und

gemacht werden kann.

gibt und beschäftigen sich zum einen mit der Strukturierung,

glauben an den persönlichen Kontakt“, so Mitgründerin

aber natürlich auch mit den ästhetischen Aspekten des neu

Daniela Rank.

Eine nicht selten vernehmbare Frage in unseren Räumlichkeiten, denn sobald Kunden oder Geschäftspartner zu Besuch

Das in Berlin gegründete Interior Design & Projektmanage-

geschaffenen Arbeitsraumes.

ment-Studio trägt den Slogan „no ordinary design“. Mitgrün-

Die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden und die Ent-

derin Maria Günther hat mit ihrem Design-Team bereits vor

Bei ersterem liegt der Fokus auf dem Thema „Experience“:

wicklung eines außergewöhnlichen Ansatzes sind maßgebli-

zwei Jahren bei uns bewiesen, dass ein außergewöhnliches

Das bedeutet, die Gestaltung unkonventioneller Begegnungs-

che Faktoren unserer Arbeit. Zugleich wird die Synergie-Bil-

Interior-Design motiviert und verbindet.

flächen, um Mitarbeiter aus dem Arbeitsfluss herauszuholen,

dung zwischen Markenkommunikation und Interior-Design

ihnen Möglichkeiten zu bieten den Kopf frei zu machen, sich

für unsere Kunden immer relevanter. So ist es nur konsequent,

inspirieren zu lassen und neue Energie zu schöpfen.

dass wir für das Jahr 2019 eine enge Partnerschaft zwischen

Denn nicht nur nach außen zeigen sich die Vorteile eines
smarten Design-Konzeptes. Durch die Förderung von Team-

dws und den nod studios planen.

geist und interaktivem Arbeiten, die Identifizierung mit dem

Ein weiterer Trend geht auch beim Office-Design in Richtung

Unternehmen, aber auch durch das Aufnehmen und Verein-

Natur und Selbstoptimierung. Grüne Pflanzenwände, Wohl-

Daniela Rank & Maria Günther
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Corporate Design

Akademie MenschSein

Akademie MenschSein

MIT EIGENER
HANDSCHRIFT
Wie setzt man sehr menschennahe Themen in das
Design eines Markenauftritts um? Hier eine Antwort zu
finden, war unsere Herausforderung in der Entwicklung der Kommunikation für die Akademie MenschSein von Kim Sternemann. Die AMS hilft dabei, die
persönliche Lebenslage aus neuen Blickwinkeln zu
betrachten und lädt jeden Menschen dazu ein, aktiv
eine Produzentenrolle für die eigene Lebensführung
einzunehmen und sein Leben gesundheitsfördernd
und zufriedenstellend zu gestalten.
Aus dieser Positionierung leiteten wir den Markenaufbau mit dem dazugehörigen CI/CD ab. Wir gaben
der AMS ein Gesicht und eine unverwechselbare
Handschrift – im wahrsten Sinne des Wortes –, denn
neben einer sehr menschlichen, lebendigen und sympathisch zurückhaltenden Bildsprache nimmt handgeschriebene Typografie einen zentralen Platz ein.

Das Markendesign wird auf allen
Medien von zurückhaltenden Farben
in ruhigen Erdtönen bestimmt. Die
Website setzt mit einem hauseigenen
Fotoshooting auf die Markenbotschafterin Kim Sternemann, und die Printmaterialen überzeugen auch haptisch
durch Naturpapiere, überraschende
Formate und kleine Features.

Seite
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duisport – Duisburger Hafen AG

EIN EVENT AUS
EINEM GUSS
logport steht für einen gelungenen Wandel an Rhein und Ruhr, ein Wandel

festlichen Events zu „20 Jahre logport“. Full-Service, der nicht nur unsere

von der Monokultur der Montanwirtschaft hin zur engen Vernetzung moder-

Kunden, sondern auch die Gäste der Veranstaltung überzeugt hat.

ner Industriestrukturen mit dem blühenden Wirtschaftszweig Logistik.
Inzwischen runde 20 Jahre Erfolg – ein schöner Grund zum Feiern! Um das

Unter dem Dach des Corporate-Designs von duisport haben wir ein eigen-

Event zu organisieren und erfolgreich zu gestalten, war unser gesamtes

ständiges Logo und Design abgeleitet und in der Festschrift und in den

Leistungsportfolio gefragt – angefangen von der Logoentwicklung über

Maßnahmen rund um den Event aufmerksamkeitsstark umgesetzt.

die Festschrift bis hin zur gesamten Organisation und Durchführung des

Seite
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Event Design
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WANDEL
AN RHEIN
UND RUHR!
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duisport – Duisburger Hafen AG

DIE KUNST DER
LEICHTIGKEIT
Entspannte Atmosphäre. Technik, die funktioniert. Ein Programm, das reibungslos abläuft. Einem Event darf man nicht anmerken, welche Herausforderungen im Vorfeld zu meistern waren und welche unlösbaren Aufgaben
gelöst wurden. Leichtigkeit eben, die mitunter gar nicht so leicht zu machen
ist. Zum Beispiel, wenn ein Ort überhaupt nicht für ein Event ausgelegt ist
und die gesamte Infrastruktur vom Barhocker bis zum Strom organisiert
und installiert werden muss. Wie in diesem Fall. Und ein bisschen Glück
gehört eben auch dazu: Der herrliche Sonnenschein war tatkräftige Hilfe
„von oben“ und das i-Tüpfelchen auf dem Fest. Das Glück des Tüchtigen,
könnte man sagen.

Alle Fotos © krischerfotografie
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Wohnpark St. Matthias
Klassik an der Wedau

VON DER KIRCHE
ZUM WOHNPARK

SPEKTAKULÄRES
FÜR DIE OHREN
© André Symann

Wandlungsprozesse und deren kommunikative Begleitung sind
uns durchaus vertraut, doch dieser Fall war schon wirklich beson-

Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass es zum Wort

ders: Auf dem Gelände der ehemaligen Kirche der Gemeinde

„spektakulär“ überhaupt keine Entsprechung für den

St. Matthias entstand ein Wohnpark mit 56 Einheiten. Unsere Auf-

Gehörsinn gibt? Gut also, dass der wirklich spektaku-

gabe: Das neue Angebot bekannt zu machen und potenzielle

läre Auftritt der Duisburger Philharmoniker auf einer

Mieter zu begeistern.

schwimmenden Bühne im Sportpark Wedau nicht nur für
die Ohren, sondern auch für die Augen ein Genuss war.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat dws die Erschließung dieser unge-

Der Entwurf des gesamten eigenständigen Look&Feels

wöhnlichen Fläche über den Wohnungsbau bis hin zur Vermark-

im Rahmen des duisport Corporate Design kam aus

tung und Instandhaltung der Immobilie mit Logo und Design unter

unserem Hause, dazu unsere bewährten Kompositionen

einem gestalterischen und inhaltlichen Dach vereint. Hilfreich war,

für das Einladungsmanagement und die wirkungsvolle

dass wir mit unseren eigenem Fotografen das Objekt unverwech-

Vermarktung auf Großflächenplakaten und weiteren

selbar inszenieren und seine Qualitäten ins rechte Licht rücken

analogen und digitalen Werbemitteln.

konnten. Weiteren Nachdruck bekam die Kommunikation durch
Flyer und Bannerwerbung auf entsprechenden Online-Portalen.

startport

DIGITAL TRIFFT
ANALOG
© André Symann

Klassische Kommunikation in die digitale Welt zu transformieren gehörte in den letzten Jahren zu den zentralen Aufgaben der Agentur. Diesmal war’s genau
andersherum: Nach dem (digitalen) Markenaufbau
von startport, der Innovationsplattform des Duisburger
Hafens mit exklusiven Partnern wie Evonik, Klöckner,
dem Initiativkreis Ruhr u. v. a. entschied sich der Kunde
doch noch dafür, klassische Medien umsetzen zu
lassen. So „übersetzten“ wir die digitalen Inhalte in
klassische Medien wie Flyer und Broschüren. Vernetzte
Kommunikation eben, analog inklusive.

startport.net
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K L A S S I K
A N

D E R

W E D A U

wir
suchen
dich!

Seit Januar 2016 bauen wir unter dem Namen woodfoxx models eine Modelund Peopleagentur auf. Stehen Menschen aus Ihrem Umfeld gern vor der
Kamera und haben Spaß daran, sich ständig neu zu erfinden? Dann freuen wir
uns über Bewerbungen mit Fotos in unserem Postfach: mail@woodfoxx.de
Wir sind gespannt!

dws Werbeagentur GmbH
Philosophenweg 31–33
47051 Duisburg-Innenhafen
Große Elbstraße 117
22767 Hamburg
Telefon 0203 31800-0 · Fax 0203 31800-27
mail@dwsw.de · dwsw.de

Falls Sie die dws-Post in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie einfach eine E-Mail an keinepost@dwsw.de.

woodfoxx models
dws Werbeagentur GmbH
Philosophenweg 31–33
47051 Duisburg-Innenhafen

