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:: MaxIMIlIan-KolBe-STIFTUng

Versöhnung. in progress.

Die Versöhnungsgeschichte von 
Deutschland und polen war lange 
Zeit von Schwierigkeiten geprägt. 
ein Briefwechsel der polnischen 
und deutschen Bischöfe gilt als 
Wendepunkt zum positiven. Zu 
dessen 50. Jahrestag wurde die 
ausstellung pojednanie/Versöh-
nung in progress in Berlin und 
Breslau gezeigt. Sie dokumentiert 
den Weg der Versöhnung und 
stellt dafür wichtige Menschen 
aus beiden ländern vor, so zum 
Beispiel Willy Brandt, papst Jo-
hannes paul II. und helmut Kohl.

In unserer plakatkampagne schnitten wir diese 
drei protagonisten aus den Bildexponaten aus 
und wiesen so aufmerksamkeitsstark auf die 
ausstellung hin. Die großflächenplakate hingen 
im Vorfeld der ausstellung im november 2015 
in Berlin und Umgebung. Darüber hinaus gestal-
teten wir passend zur Kampagne alle flankieren-
den Werbemittel wie Flyer, online-Banner und 
eine eigene Facebookseite. 

in eigener saChe

Das neue Jahr startet bereits viel-
versprechend mit der aufnahme 
von zwei unserer Kampagnen 
in das Jahrbuch der Werbung 
2016: die anzeigenkampagne für 
evangelisch.de und die plakat- 
kampagne für pojednanie/Ver-
söhnung in progress. Weitere 
projekte, die wir ebenfalls „aus-
gezeichnet“ finden, zeigen wir auf 
den folgenden Seiten und wün-
schen genauso viel Freude beim 
anschauen und Durchlesen, wie 
wir beim Konzipieren, layouten 
und produzieren hatten. 

über uns

Dr. nicole grünewald wurde 
von Bundeswirtschaftsminis-
ter Sigmar gabriel im rahmen 
der Initiative „Frauen Unterneh-
men“ 2014 – 2016 als Vorbild-
Unternehmerin ausgezeichnet. 
2015 wurde sie außerdem in 
den Vorstand von Stadtmarke-
ting Köln berufen. Darüber hin-
aus engagiert sie sich weiterhin 
in der Vollversammlung und als 
Sprecherin des netzwerks Mit-
telstand der IhK Köln sowie als 
Vorstandsmitglied der Freunde 
und Förderer des Kölnischen 
Brauchtums und der Familien-
unternehmer nordrhein. 

01/2016

großflächenplakate 2015

posts 2015

Flyer 2015
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:: KlaVIer-FeSTIVal rUhr

aller guten dinge. sind drei...

...und deshalb sind wir froh darüber und stolz darauf, nun 
schon im dritten Jahr das bedeutendste pianistentreffen der 
Welt zu unseren Kunden zählen zu dürfen: Das Klavier-Festival 
ruhr präsentiert jedes Jahr von april bis Juli in zahlreichen Kon-
zerten international herausragende Künstler. 

Klassik und Jazz, recitals, Kammer- und orchesterkonzerte, 
Meisterkurse und liederabende gehören zum umfangreichen 
und anspruchsvollen programm, das wir auch 2015 gerne wie-
der mit leidenschaft gestaltet haben. auch die weiteren Kom-
munikationsmittel wie Flyer, anzeigen, plakate etc. stammen 
aus unserem haus, genau wie die immer umfangreicher wer-
dende cD-collection. 

Das hauptmotiv in diesem Jahr, das einen einblick in den geöff-
neten roten Flügel zeigt, stammt, wie auch die anderen Flügel-
Motive auf den postkarten etc., aus unserem Shooting mit dem 
Düsseldorfer Top-Fotografen norbert hüttermann. 

plakat 2015

programmheft 2015

Flyer 2015

cDs 2015

anzeigen 2015

postkarten 2015

Weihnachtslicht 2015
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:: aachener SIeDlUngS- UnD WohnUngSgeSellSchaFT

integration. aber riChtig.

„Klein-rumänien“ nannten die Berliner Boulevardmedien ab-
schätzig den heruntergekommenen altbau-Komplex, in dem 
auf 7.500 qm in 137 Wohnungen 600 roma lebten. Dann kaufte 
das katholische Immobilienunternehmen aachener Siedlungs- 
und Wohnungsgesellschaft, das sich dem sozialen Wohnungs-
bau verpflichtet sieht, die häuser – und machte aus der „harzer 
Straße“ ein einzigartiges Vorzeigeprojekt in Sachen Integration. 

Wir waren mit Benjamin Marx von der  
aachener, der das projekt persönlich leitete  
und immer noch betreut, selbst vor ort. Und 
wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses 
außergewöhnliche projekt in einem genauso  
außergewöhnlichen Buch dokumentieren 
durften. natürlich auf Deutsch, englisch und 
rumänisch.

:: TSUBaKI KaBelSchlepp

innoVation. in motion.

Tsubaki Kabelschlepp ist eines der weltweit führenden Unter-
nehmen für energieführung, Führungsbahnschutz und Förder-
systeme.

Unter diesem Motto „10 gründe für unseren Service“ starte-
ten wir vor einigen Jahren die Service-offensive. Und für den 
Unternehmensbereich „automotive- und high-Volume-anwen-
dungen“ haben wir 2015 einen neuen, großzügigen und mo-
dernen Kommunikationsauftritt entwickelt, der in Zukunft auch 
in anderen Unternehmensbereichen genutzt wird.

Buch 2015

Broschüre 2015Flyer 2013
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:: Müller

erfolg. in ganz europa.

Mehr Image! Mehr Vertrieb! Mehr erfolg! Für die bekannte Dro-
geriemarkt-Kette Müller entwickeln wir zur Vertriebsunterstüt-
zung stetig neue Kommunikationsmaßnahmen. Unser neuer 
Imagefilm und die von uns entwickelte mehrsprachige Unter-
nehmensdarstellung sind bereits erfolgreich im einsatz.

„Meine Müller Marke“ lautet das neue eigenmarkenkonzept, 
das wir europaweit mit verschiedenen Werbemitteln bekannt 
machen. Und mit den neuen Marketing-Tools überzeugt der 
Vertrieb die Industriepartner nachhaltig, wie lohnend ihr enga-
gement und ihre Werbung in den mehr als 720 Müller Filialen 
europaweit ist. 

Broschüre Schweizerdeutsch 2015

Marketing-Tools 2015

Unternehmensdarstellung 2015

Booklet Kroatisch 2015

Imagefilm 2015


