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in EiGEnER sACHE

nun ist das Jahr 2011 fast vor-
bei – und wie immer am Jahres-
ende blicken wir zurück auf eine 
spannende, ereignisreiche und 
kreative Zeit. an dieser Stelle gilt 
unser Dank unseren Kunden, die 
sich auch in diesem Jahr wieder 
für uns entschieden haben und 
mit denen es jedes Jahr mehr 
Spaß macht, zusammenzuar-
beiten. 2012 geht die agentur 
schon in ihr 14. Jahr – und wir 
freuen uns darüber, dass wir uns 
so erfolgreich auf dem markt be-
hauptet haben und unser Port-
folio ständig ausweiten konnten. 
in dieser ausgabe der ViSionS 
zeigen wir wieder einige Beispiele 
unserer vielfältigen arbeit – und 
wir wünschen so viel Freude 
beim lesen, wie wir beim arbei-
ten hatten! 

nEU iM TEAM

Wir freuen uns, dass wir mit Di-
plom Designer andreas Volkert 
einen neuen sehr kreativen und 
strukturierten Kopf (ja, das geht 
tatsächlich!) in unserem team 
haben. nach einigen Stationen 
als Freelancer und einer langen 
Zeit bei der WaS?! Werbeagen-
tur hoffen wir, dass er mindes-
tens ebenso lange bei uns blei-
ben wird, denn er ist eine echte 
Bereicherung für unsere agentur.

:: CU!

spoRTs. BAR. RELAUnCH!

CU! sports. bar. bowling. ist die Sportsbar in Wiehl mit attrak-
tiven kulinarischen bis sportlichen angeboten für die ganze 
Familie. im 3. Quartal 2011 stand ein kompletter relaunch an, 
den wir natürlich sehr gerne begleitet haben.

es begann mit der logoüberarbeitung und der entwicklung 
einer Facebookpräsenz und ging weiter mit der erstellung ei-
nes neuen internetauftritts bis hin zur anpassung der gesam-
ten außenwerbung. Passend dazu wurden auch anzeigen 
und Flyer entwickelt – und selbstverständlich auch eine neue 
Speisekarte. natürlich alles in einem frischen look, der per-
fekt zu der modernen Sportsbar passt.

internet 2011

logorelaunch 2011

außenwerbung 2011

mobile Version 2011

Speisekarte 2011

Flyer 2011 außenwerbung 2011

Facebook 2011
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nEUEs CD FüR DiE VFD

Unsere Zusammenarbeit mit der VFD, der Vereinigung der 
Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V., begann ende 
2010 mit einer analyse der bestehenden Kommunikations-
mittel. Hier waren unsere „geballten“ erfahrungen im Ver-
bands- und im reitsportbereich natürlich ganz hilfreich, und 
so wurden wir im anschluss direkt damit beauftragt, die VFD 
auf ihrem Weg zu einer noch professionelleren Kommunika-
tion zu unterstützen. anfang 2011 startete die Zusammenarbeit 
mit einem Workshop auf Bundesebene, dem im laufe des 
Jahres noch zwei weitere moderierte Workshops folgten. 

Gemeinsam mit dem Vorstand und den mitgliedern der ver-
schiedenen arbeitskreise wurde zunächst das logo leicht 
überarbeitet. im anschluss daran entwickelten wir in enger 
abstimmung mit allen Beteiligten ein komplettes Corporate 
Design für das größte netzwerk für Freizeitreiter und -fahrer 
in Deutschland. Das CD umfasst alle klassischen Kommuni-
kationsmittel und lässt sich durch die bereitgestellten Dateien 
sowohl vom Bundesverband als auch von den landes- und 
Unterverbänden eigenständig und ganz einfach umsetzen.

:: VFD

Geschäftsausstattung 2011

roll-Up 2011Banner 2011

aufkleber 2011

Plakate 2011

logorelaunch 2011

Flyer 2011 anzeigen 2011
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:: FriCKe StiFtUnG

BiLDUnG, KULTUR & KoMMUniKATion

Für die im Jahr 2010 gegründete Fricke Stiftung für Bildung 
und Kultur entwickelten wir mitte dieses Jahres zunächst das 
logo und anschließend eine internetpräsenz. 

Die Stiftung fördert Projekte, die Kindern, Jugendlichen und 
erwachsenen den Zugang zu Kultur und Bildung sowie die 
Begegnungen mit Künstlern, autoren und Wissenschaftlern 
ermöglicht. Dieser anspruch spiegelt sich selbstverständlich 
in allen Kommunikationsmitteln wider. 

GRün, GRün, GRün...

Die Kölner Grün Stiftung gibt es bereits seit dem Jahr 2004. 
Sie setzt sich für die Förderung des Umwelt- und naturschut-
zes auf dem Gebiet der Stadt Köln ein, insbesondere der 
Pflege und des erhalts der historischen Kölner Grünanlagen, 
und sieht sich als Koordinator zwischen Sponsoren aus der 
Wirtschaft, Bürgern und privaten initiativen. 

Für das Projekt „Grüngürtel impuls 2012“, einem langfristig 
angelegten entwicklungskonzept für den Äußeren Grüngürtel 
als erholungsraum für alle Kölner, entwickelten wir mitte des 
Jahres ein Projektlogo passend zum logo der Stiftung.

Daran anknüpfend erstellten 
wir zwei neue imageflyer für 
die Kölner Grün Stiftung – 
einer davon mit integriertem 
überweisungsträger für mo-
tivierte Spender – und pass-
ten im anschluss daran auch 
den look der Projektblätter 
der Stiftung an das moderne 
layout der Flyer an.

:: Kölner Grün StiFtUnG

Flyer 2011

logoentwicklung 2011

logoentwicklung 2011

internet 2011

Projektblätter 2011
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:: BroDtmann ConSUltinG | PerSPeCt on

MiT Uns GUT BERATEn

mitte 2011 begannen wir die Zusammenarbeit ganz klassisch 
mit der namensfindung und logoentwicklung. So wurde aus 
„managementberatung Bettina Brodtmann“ das Unterneh-
men „Brodtmann Consulting“, und aus dem neu entwickelten 
Befragungskonzept für den mittelstand wurde „Perspect on“, 
da es für die Unternehmen ganz neue Perspektiven (von lat.: 
perspicere = hindurchblicken, durchschauen) aufzeigt. 

nach der erstellung der neuen Geschäftsausstattung, be-
stehend aus Visitenkarten, Briefbögen, angebotsvorlagen, 
Blöcken und Pressemappen, wurde zunächst eine außer-
gewöhnliche internetpräsenz für die Brodtmann Consulting 
entwickelt, die den anspruch der individuellen Begleitung auf 
dem Weg zum erfolg 1:1 umsetzt: Die landschaft im Webauf-
tritt begleitet den Betrachter kontinuierlich, während er durch 
die inhalte navigiert. Daran angelehnt wurde die Perspect 
on-internetpräsenz neu erstellt – mit den besten perspektivi-
schen aussichten auf die „schönste Stadt der Welt“, da sich 
hier der Firmensitz befindet. 

Passend zu den motiven der jeweiligen internetseiten wurden 
sowohl für Brodtmann Consulting als auch für Perspect on 
imageanzeigen, Personalanzeigen, Flyer sowie diverse ar-
beitsmaterialien wie Fragebögen etc. erstellt. 

anzeige 2011

internet 2011

internet 2011

anzeige 2011

Pressemappen 2011

Flyer 2011

Geschäftsausstattung 2011

Geschäftsausstattung 2011 notizblöcke 2011

namens- und logo-
entwicklung 2011


