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Repräsentativ für die Generation-Y, arbeiten wir - die Millennials - nach der selbstformulierten Arbeitsmoral
„Why not?“. Wir sind eine neue Designagentur aus Köln, die das Corporate Design und das visuelle Image
von ebenfalls jungen, aufgeschlossenen und digitalisierten Unternehmen entwickelt. Unser sehr junges und
offenes Team, das moderne und unkonventionelle Ansichten vertritt, beschäftigt sich sowohl mit der
Modernisierung und Digitalisierung des deutschen Mittelstands als auch mit der Unterstützung von frischen
StartUps, die ihr Unternehmen und ihre innovativen Ideen visuell anzeigen und vermarkten lassen möchten.
Wir pflegen dabei stets unsere Motivation zur permanenten Optimierung. Bestandteile unseres Service und
unserer Leistung sind die Entwicklung von individuellen Websites, die Erstellung gewerblicher Imagefilme
und die Ausarbeitung unternehmensinterner Grafiken und Präsentationen, kurz: Corporate Design. Zusätzlich
Unterstützen wir unsere Partner bei der Erstellung von Intentionen und Marketingstrategien, die der neuen
Zeit gerecht werden. Unsere Professionalität ist anhand der Transparenz und Qualität, die wir unseren
Kunden bei jedem Auftrag bieten, sichtbar. Wir lassen uns dazu von Kooperationspartnern und
Unternehmensberatern beratschlagen. Unser Team, bestehend aus Machern, Organisatoren und Visionären,
stellt den Mittelpunkt der Agentur dar. Die Vielfalt aus kreativen Ideen, modernen Ansichten und dem
Verlangen nach individueller Betrachtung jedes Auftrags beschreibt unsere Alleinstellung auf dem Markt der
digitalisierten und modernen Designagenturen. Ein Designprozess jeglicher Art ist immer etwas Besonders.
Was macht es so schwierig die geeigneten Formen, Farben und Muster zu finden, die allgemeinen Standards
einzuhalten und trotzdem ein hervorragendes Produkt zu erschaffen? Das ist eine weitreichende Frage. Ein
kleiner Lösungsansatz befasst sich mit der persönlichem Einstellung mit der man seine Projekte angeht.
Denn wie wir wissen ist die „selbsterfüllende Prophezeiung” (engl. self-fulfilling prophecy) die Unterstützung
der Mutigen. Das bedeutet, will ich etwas besonderes schaffen, muss ich besonders denken und mich nicht
einschränken. An dieser Stelle können wir eingestehen, dass Toyota recht behalten hat: „nichts ist
unmöglich”. Die Design und IT Branche entwickelt sich von Tag zu Tag stetig weiter. Das hierbei ein
plötzlicher Cut und damit Ausfall der Kreativität passiert ist unmöglich.  


