
leistungen

Beratung, Planung & Gestaltung
im Bereich Corporate Design

Basiselemente
Logo, Farbgebung, Hausschrift, 

Zeichen & Symbole, Formate, 

Gestaltungsraster, Materialien, 

Datengrafiken, Form- bzw. 

Gliederungskonzept, Bildkonzept, 

Corporate-Design-Manual

Print
Geschäftsausstattung, Geschäftsberichte, 

Imagebroschüren, Produktkataloge, 

Magazine, Flyer, Plakate, Anzeigen

Online
Webdesign, Mobile Websites, Apps, 

Banner, Newsletter, ebooks

Orientierung
Wegeleitsysteme

wer wir sind

Unsere Tür ist immer offen – seit 2007. Hier in Köln, in unserem Büro für visuelle 

Kommunikation, arbeiten wir und gehen unserer Leidenschaft als Diplomdesigner 

nach. Wir, das sind Emlyn Böcher, Judith Hotes und Julia Lintermann. Gemein-

sam entwickeln und optimieren wir Corporate Design Prozesse und konzipieren 

Kommunikation für klassische und digitale Medien mit allem, was dazu gehört: 

Wir beraten, planen, gestalten und realisieren – immer im direkten Dialog und in 

Abstimmung mit den Werten Ihres Unternehmens. Darauf sind wir spezialisiert. 

Wir, das sind meistens jedoch mehr. So arbeiten wir eng zusammen mit Program-

mierern, Fotografen, Textern und Konzeptern und optimieren damit den Erfolg des 

Projektes und dessen Ablauf.

wie wir denken

Unsere Leidenschaft wurde Beruf. Das ist heute stärker spürbar, denn je: 

in der Effizienz und Authentizität unserer Lösungen. 

Wir sind neugierig. So begeben wir uns immer wieder auf Umwege, verlieren 

aber nie die Orientierung und bleiben zielgerichtet. So fördern wir Neues zu-

tage, Überraschendes und oft Einmaliges. 

Wir denken komplex und schaffen Orientierung. Das ist das Markenzeichen 

all unserer Lösungen. Wir machen die Welt verständlich und verbessern so 

Ihren Erfolg. 

Wir sitzen im selben Boot. Ökonomische und unternehmerische Fragen sind 

für uns entscheidend relevant. Das ist wesentlicher Bestandteil der Prozesse, 

die wir begleiten.

wie wir arbeiten

Vor Allem lieben wir die Reflexion und scheuen keine Fragen. Denn die Angst vor 

dieser Auseinandersetzung ist der Motor unnötiger Kosten und Aufwände. Darum 

sind wir manchmal ungemütlich und bohren innerhalb unseres ganzheitlichen 

Beratungsprozesses so lange, bis die wahren Probleme identifiziert sind. Dann 

beginnt die Planung, die Gestaltung und die Realisierung. Getrieben durch einen 

starken Drang nach ästhetischen Lösungen für komplexe Probleme machen wir 

die Welt nicht nur verständlich, sondern auch schön. Das hat seinen Nutzen und 

der ist ökonomisch bewertbar. Denn bevor wir das Schöne in die Welt entlassen, 

wird es auf Herz und Nieren geprüft.

 

wen wir wollen

Wir sehen Branchen nicht als Grenze, sondern als Chance. Und in einigen dieser 

Branchen haben wir besonders viele Erfahrungen. Diese Expertise ist übertrag-

bar: Wir nutzen sie synergetisch als Erfolgsbasis in Projekten aller Bereiche. Es 

gibt nur eine Voraussetzung: Sie freuen sich auf den offenen, direkten Dialog mit 

uns und wertschätzen die Wendigkeit eines agilen, kleinen Teams und dessen 

Kompetenzen. Trifft dies zu, sollten wir miteinander arbeiten – und Ihren Auftrag 

zu einem Erfolg machen!
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