Brands for people.
Mit human centered branddesign Klarheit
schaffen, Wert ausdrücken und Menschen
begeistern.

p21.design

Hier gehts um Sie,
wir hören zu!
Wo stehen Sie?
Was möchten Sie bewegen?
Welches Problem möchten
Sie angehen?

Wir helfen die relevanten
Businessfragen von heute und
morgen zu beantworten.
Als strategische Designagentur setzen wir uns
mit den aktuellen Herausforderungen und
Problemen von Unternehmen auseinander.
Allen Projekten gemeinsam: Bevor überhaupt
ein erster Gedanke, eine erste Idee von uns
erdacht wird, hören wir zu und fragen nach.
Wir beginnen immer erst bei den Menschen,
die mit uns am Tisch sitzen. So entstehen
richtungsweisende Lösungen.

Neues
entwickeln
Etwas Neues soll entstehen? Das Ziel haben Sie fest vor
Augen. Aber der Weg dahin ist noch nicht ganz klar. Was
benötigen Sie wirklich für den Anfang? Die Menschen,
die uns regelmäßig am Tisch gegenüber sitzen, stehen
unter anderem vor solchen Herausforderungen:

Merger &
Acquisitions
gestalten:
Wie kommunizieren wir?
Wie wachsen wir zusam
men? Wie bringen wir Ord
nung und Konsistenz in
unsere Außendarstellung?

Corporate Design,
Website oder
Geschäftsbericht:
Keiner kann es mehr sehen.
Das ist aus unzähligen Grün
den offensichtlich. Es muss
einfach neu!

"

Wir haben ein
neues Produkt.
Wie setzen wir unsere
Neuentwicklung richtig in
Szene?

"

Wir gründen!
Wie sichtbar werden? Wie
gewinnen wir die Aufmerk
samkeit unserer Zielgruppe?
Wie begeistern wir?

g

Herausforderun

"

Thema
Wachstum:

Wir sind viel
cooler als wir
aussehen!
Wie können wir unsere
Unternehmenskultur sicht
bar machen?

"

Wie können wir die Kom
plexität unseres Unterneh
mens merkfähig gestalten?
Wie bringen wir Ordnung in
unsere Markenarchitektur?

Challengeesmeinsam lösen
die wir g
Bestehendes
verbessern
Was ist erhaltenswert? Wo müssen wir überhaupt
ansetzen? Welche Maßnahmen haben den größten
Effekt? Egal ob Sie neue Menschen oder neue Märkte für
sich gewinnen wollen: Wir sorgen für Klarheit und Ihren
maßgeschneiderten Plan.

Unsere Produkte
sind sehr komplex.
Wie können wir sie klar,
verständlich und erlebbar
machen?

Employer
Branding:
Wir wollen den Zusammen
halt unserer Mitarbeiter stär
ken! Wir wollen Fachkräfte
gewinnen!

Wir sind jetzt . . .
. . . digital/nachhaltig/divers
*insert here ein beliebiges
Buzzword*! Wie können
wir unser äußeres Erschei
nungsbild in Einklang zu
unserer Strategie bringen?
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Bewegung im
Wettbewerb
Wie können wir uns erfolg
reich positionieren?

Unternehmensnachfolge:
Wie können wir authentisch
kommunizieren? Alle mit
nehmen und unsere Ideen
für die Zukunft mitreißend
gestalten?

Wandel
gestalten
Veränderungen brauchen
Zeit und Mut und Zusam
menhalt und Durchhalte
vermögen und einen Plan
und vor allem müssen sie
sichtbar gemacht werden.

Innovation Baby!
Wie Leben einhauchen?
Wie bringen wir die
Menschen dazu unsere
Begeisterung zu teilen?

Themen Besetzen
und Verantwortung übernehmen
Wir wollen mutig sein und
vorran gehen! Wir suchen
dafür einen Sparrings
partner!

LEISTUNGEN
Egal wo Sie gerade stehen, wir sind der loyale Partner, der
Sie bei Ihren Herausforderungen von heute und morgen
begleitet!

Brand Strategy
+	Analyse
+	Brand Workshops
+	Brand Strategy
+	Employer Branding
+	Brand Story
+	Brand Architecture
+	Brand Language
+	Claims
+	Naming
+	Brand Identity
+	Brandbook
+	Brand Management

Brand Design
+	Corporate Design
+	Logo Design
+	Vorlagen & Templates
+	Keyvisuals
+	Brand Communication
+	Brand Campaign
+	Packaging Design
+	Wayfinding
+	Illustration
+	Digital Design
+	Bewegtbild
+	Style Guide
+	Brand Portal

Digital
+	Corporate Websites
+	One Page Websites
+	Online Shop
+	Responsives Webdesign
+	Informationsarchitektur
+	UX/UI
+	Frontend Entwicklung
+	Backend Entwicklung
(WordPress, TYPO3)
+	Schulungen
+	Wartung & Pflege

Content
+	Unternehmens- &
Vertriebspräsentationen
+	Fotoproduktion
+	Image-, Produkt-,
Erklärvideos
+	Claims und Marken
botschaften
+	Suchmaschinenoptimierte
Texte
+	Texte für Newsletter,
Boschüren etc.
+	Illustrationen, Icons,
Infografiken

FAKTEN
Gegründet

2004
Längste Kundenbeziehung

16 Jahre
Anzahl Mitarbeiter

10

Gemeinsame Berufserfahrung

114 Jahre
Mitgliedschaften

Leistung
Strategische Markenentwicklung,
Design von Marken,digitale und
analoge Markenführung

Branchen
Automotive, Consulting, Digital & Multimedia,
Finanzen, Handwerk, Hotel & Gastro, Indust
rie, Recht & Steuern, Sustainability, Travel, . . .

DAS P21-TEAM
Unsere Aufgabe ist es, in kürzester Zeit
strategisch durchdachte und kreative Arbeit
auf allerhöchstem Niveau zu leisten. Unser
wichtigstes Tool dafür: Unser Team!
Eine Einheit, die zuverlässig an der Zu
kunftsfähigkeit unserer Kunden arbeitet. Wie
bei einem guten Rezept ergänzen sich die
Charaktere und Fähigkeiten.
Wir sind überzeugt: Sinn, Kreativität und
Projekterfolg werden durch Diversität und
den Umgang von Mensch zu Mensch
geboren.

entourage
with courage

UNSERE WERTE
Simplicity

BRAVERY

Responsibility

Wir kämpfen gegen den
Informations-Overkill und
für straighte Kommunikation
in klarem Design. Mit mini
maler Gestaltung erzeugen
wir maximale Wirkung. Wir
reduzieren Inhalteauf ihre
hochwirksame Essenz und
kreieren durch Einfachheit
Hochspannung.

Für uns heißt Mut: Machen
statt labern, keine Angst vor
Fehlern, neue Wege auspro
bieren um den Perfekten zu
finden – mit Kraft, Herzblut
und Erfahrung packen wir
unsere Aufgaben an.
Marke heißt auch klar Stel
lung zu beziehen. Dazu
braucht es oft eine gute Por
tion Mut, um bekannte Pfade
zu verlassen, sich festzu
legen und zu allem anderen
deutlich NEIN zu sagen.

Responsibility ist bei uns
keine leere Floskel. Für uns
heißt Verantwortung: Mit
denken, weiterdenken und
vordenken! Wir tragen nicht
nur für die bestmöglichen
Arbeitsergebnisse sorge. Da
rüber hinaus engagieren wir
uns auch aktiv für die The
men New Work und sinnstif

tendes Arbeiten, den Schutz
unserer Umwelt und einen
respektvollen und toleranten
Umgang miteinander.

Why we do
what we do
Design
Schlichte Ästhetik, Schönheit und Harmonie
begeistern. Schöne, kreative, außergewöhnli
cheDinge erzeugen ein Wohlgefühl, berühren
tief im Herzen, machen das Leben einfacher
und lebenswert. So einfach sehen wir das.
Design uncovers value.

Strategie
Bei aller Schönheit wollen wir Dinge bewe
gen, Ideen umsetzen und sinnstiftend wirken.
Das bitte zielgenau und so effizient und res
sourcenschonend wie möglich! Eine clevere
Strategie bringt die Ästhetik auf die Straße,
Schönheit ans Laufen und wirkt dem Informa
tions-Overkill entgegen.
Strategy uncovers value.

Kommunikation
Die meisten Menschen verlieren sich schnell in
der Komplexität. Oder sprechen einfach nicht
die Sprache, die das Gegenüber versteht. Bot
schaften kommen nicht richtig an. Sich gegen
seitig zuhören, überhaupt, alle Personenkreise
zu erreichen, wertvolles Feedback zu geben
und eindeutig Stellung zu beziehen ist eine
Kunst. Klare Kommunikation bringt uns weiter,
macht glücklich. Communication is the key!
Communication uncovers value.

Marke
Erst auf einem Fundament aus Verantwortung,
Mut und Authentizität können Design, Stra
tegie und Kommunikation ihre volle Wirkung
entfalten, Menschen zusammen bringen und
zu Höchstleistungen anspornen.
Brand uncovers value.

We uncover value.

We uncover value
to inspire people.
Wir arbeiten meist für Unternehmen, also
B2B. Und hinter jedem Unternehmen stecken
Menschen mit Träumen, Ideen und Emotionen.
Menschen bewegen Projekte und Produk
te, Menschen inspirieren andere Menschen,
suchen Sinn, verbinden sich und erzählen,
lachen und streiten.
Bei allem was wir tun, steht der Mensch an
erster Stelle. Dann folgen das Unternehmen,
der Gewinn und der Ruhm.
Diese Haltung steht über allem was wir als
Agentur gemeinsam leisten. Wir nennen diese
Arbeitsweise human centered branddesign.

Was steckt dahi
Was haben Sie nter?
				kon ganz
kret davon?
Basierend auf den Gedanken zu unserem Why und unserer
Brands for people.

Positionierung als Agentur für human centered branddesign
haben wir für uns praktische Leitlinien entwickelt, denen
sich jedes P21-Teammitglied verschrieben hat und die unse
ren Kunden klare Vorteile bieten:
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Thinking
Circular

Thinking Circular
Das 2017 gegründete Unternehmen ist Kompetenzzentrum und
Ideenschmiede rund um Themen der Nachhaltigkeit und Circular
Economy. Gründerin und Gesicht von Thinking Circular ist die
ehemalige grüne Wirtschaftsministerin und stellvertretende Mi
nisterpräsidentin von RheinlandPfalz: Eveline Lemke.

+ Strategieworkshop
+ Markenstrategie
+ Naming
+ Markenarchitektur
+ Logodesign
+ Corporate Design
+ Brandbook
+ Website
+ Printmedien

Um ein zukunftsfähiges Markenkonzept zu entwickeln haben
wir in unserem Namingprozess Eveline Lemke Sustainability
and Circular Economy Consulting in Thinking Circular um
benannt, außerdem eine strukturierte Architektur entwickelt,
die allen Anforderungen gerecht wird.

Thinking
Circular

Thinking Circular
Consulting

Thinking Circular
Partners

Thinking Circular
Experts

Thinking Circular
Lab

„Klare Empfehlung für das Team von P21 – mit seiner
kreativen Kraft und professionellen Ausführung hat
es uns bei der Markenentwicklung tatkräftig unter
stützt.”
Eveline Lemke
(Stellv. Ministerpräsidentin RLP a. d.) und
Inhaberin Thinking Circular

Egal ob Bußgeldbescheid
oder Mitfahrgelegenheit.

Keep on going.

+ Strategieworkshop
+ Markenstrategie
+ Naming
+ Markenarchitektur
+ Logodesign
+ Corporate Design
+ Brandbook
+ Styleguide
+ Website

freem.
Ein Berliner LegalTechStartup mit revolutionärem Ansatz:
Verkehrsrechtsberatung radikal kundenzentriert und als
umfassende ServiceDienstleistung verstehen, statt als reine
Rechtsanwaltskanzlei.

free + mobility = freem.

1895
—
2020

Zukunft braucht Herkunft.

+ Strategieworkshop
+ Kommunikationsstrategie
+ Naming
+ Claim
+ Logodesign
+ Corporate Design
+ Styleguide
+ Broschure
+ Website

years of Cologne
engineered Carbons

Jahre Werk Köln

Jahre Werk Köln

OEC – 125 Jahre Werk Köln
Als Hersteller von Industrierußen gehört Orion Engineered
Cabons (OEC) international zu den TOP3Anbietern – dazu
gehören knapp 1.500 Mitarbeiter, 14 Werke und vier Entwick
lungsabteilungen über den gesamten Globus verteilt. 2020
wurde das Werk in Köln 125 Jahre alt.

S. 06—07

Zukunft braucht Herkunft.

Historie

1895 — 2020

S. 02—03

Raepereptam asperrum litem adiossum facil mi, voloressum
dessunt, si ra dolut acearch iciasit re lant ati deratem rempos
eos ditas ad quam sunt officiendus aut lacid molo ditassi
cusam, incimpo rporiam aceptatum si illiqui bersper ferum
experum ium illabore dis evendi aditatusani odis erumquundae quos rem.

Zukunft braucht Herkunft.

Historie

1895 — 2020

S. 04—05

Seit 125 Jahren sind wir ein Kölner Premium-Lieferant
von „Carbon Black“ oder einfacher ausgedrückt,
der Farbe „Schwarz“. Dies macht uns zum ältesten
Hersteller von Industrieruß weltweit. Seit je her
liegt unser Fokus auf Teamkultur, Zuverlässigkeit
und Nachhaltigkeit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet.

1910

Historie

1895 — 2020

Raepereptam asperrum litem adiossum facil mi, voloressum
dessunt, si ra dolut acearch iciasit re lant ati deratem rempos
eos ditas ad quam sunt officiendus aut lacid molo ditassi
cusam, incimpo rporiam aceptatum si illiqui bersper ferum
experum ium illabore dis evendi aditatusani odis erumquundae quos rem.

Raepereptam asperrum litem adiossum facil mi, voloressum
dessunt, si ra dolut acearch iciasit re lant ati deratem rempos
eos ditas ad quam sunt officiendus aut lacid molo ditassi
cusam, incimpo rporiam aceptatum si illiqui bersper ferum
experum ium illabore dis evendi aditatusani odis erumquundae quos rem.

Begleiten Sie uns durch unsere 125 jährige Historie
von ihren Höhen und Tiefen, Hürden und Lösungen
bishin zum geführten Börsenunternehmen als
erfahrener Produzent von Spezial-Carbonaten.

1915

Zukunft braucht Herkunft.

Emissionswerte
1895 — 2020

7,5 %
1895

12,5 %
10,0 %
2020

25,0 %

10,0 %
20,5 %

32,5 %
1903

41,0 %

10,0 %

40,0 %

25,0 %

18,0 %

8,0 %
33,0 %
12,5 %
12,5 %

42,5 %

10,0 %

30,5 %

5,5 %

12,5 %

40,5 %

8,0 %

28,5 %

1948

12,5 %

5,0 %
7,5 %

1895

1950

1903

1933

1950

1961

2001

37,5 %
1901

Abfall &Abwasser

Industrieprozesse

Verkehr & Transpor t

Abfall & Abwasser

Energiewir tschaft

Industrieprozesse

Verkehr & Transpor t

Energiewir tschaft

15. April 1919
Raepereptam asperrum litem adiossum facil mi, voloressum
dessunt, si ra dolut acearch iciasit re lant ati deratem rempos
eos ditas ad quam suntatem rempos eos ditas ad quam sunt
atem rempos eos ditas ad quam sunt

S. 10—11

Zukunft braucht Herkunft.

Historie

Im Bereich der Carbon Blacks ist Orion Engineered Carbons weltweit größter Hersteller von Pigmentrußen sowie drittgrößter Hersteller von Rubber Blacks für viele Blue-Chip-Unternehmen verschiedenster Industrien.
1) Raepereptam asperrum litem adiossum facil mi, voloressum dessunt,
si ra dolut acearch iciasit re lant ati
deratem rempos eos ditas ad quam
sunt officiendus aut lacid molo ditassi cusam, incimpo rporiam aceptatum si illiqui bersper ferum experum
ium illabore dis evendi aditatusani
odis erumquundae quos rem. Danim
faciend.

2) Raepereptam asperrum litem adiossum facil mi, voloressum dessunt,
si ra dolut acearch iciasit re lant ati
deratem rempos eos ditas ad quam
sunt officiendus aut lacid molo ditassi cusam, incimpo rporiam aceptatum si illiqui bersper ferum experum
ium illabore dis evendi aditatusani
odis erumquundae quos rem. Danim
faciend.

S. 12—13

1895 — 2020

Im Jahr 2011 veräußerte Evonik Industries im Rahmen eines Carve
out sein Carbon-Black-Geschäft an die Finanzinvestoren Rhône
Capital und Triton Partners. Das daraus entstandene Unternehmen
firmiert seitdem unter dem Namen Orion Engineered Carbons. Die
Zeit vor der Eigenständigkeit war daher lange geprägt von der Zugehörigkeit zu Degussa und (später) Evonik.

Grob unterteilt werden können die Bereiche Rubber Carbon
Blacks (1) (finden größtenteils Anwendung in der Reifenindustrie)
sowie Speciality Carbon Blacks (Anwendung u. a. in Farben, Lithium-Ionen-Batterien, diversen Beschichtungen). Carbon Blacks
von Orion Engineered Carbons werden daher genutzt von Reifenherstellern, Unternehmen aus dem Bereich Kunststoffe, Farben
und Lacke, Herstellern von Tinten und Tonern für Drucker sowie
der Automobilindustrie.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea rebum (2). Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua (3). At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua (4). At vero eos et accusam et justo duo dolores et
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet.

Quellen: Lorem Ipsum

Quellen: Lorem Ipsum

Zukunft braucht Herkunft.

Historie

1895 — 2020

S. 08—09

Zukunft braucht Herkunft.

Historie

1895 — 2020

3) Raepereptam asperrum litem adiossum facil mi, voloressum dessunt,
si ra dolut acearch iciasit re lant ati
deratem rempos eos ditas ad quam
sunt officiendus aut lacid molo ditassi cusam, incimpo rporiam aceptatum si illiqui bersper ferum experum
ium illabore dis evendi aditatusani
odis erumquundae quos rem. Danim
faciend.
4) Raepereptam asperrum litem adiossum facil mi, voloressum dessunt,
si ra dolut acearch iciasit re lant ati
deratem rempos eos ditas ad quam
sunt officiendus aut lacid molo ditassi cusam, incimpo rporiam aceptatum si illiqui bersper ferum experum
ium illabore dis evendi aditatusani
odis erumquundae quos rem. Danim
faciend.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est.

03. Oktober 1973

14. März 1895 / 20. Mai 2001

12. Februar 1901 / 02. September 1999

Raepereptam asperrum litem adiossum facil mi, voloressum
dessunt, si ra dolut acearch iciasit re lant ati deratem rempos eos
ditas ad quam suntatem rempos eos ditas ad quam sunt atem
rempos eos ditas ad quam sunt

Raepereptam asperrum litem adiossum facil mi, voloressum
dessunt, si ra dolut acearch iciasit re lant ati deratem rempos
eos ditas ad quam suntatem rempos eos ditas ad quam sunt
atem rempos eos ditas ad quam sunt

Raepereptam asperrum litem adiossum facil mi, voloressum
dessunt, si ra dolut acearch iciasit re lant ati deratem rempos eos
ditas ad quam suntatem rempos eos ditas ad quam sunt atem
rempos eos ditas ad quam sunt
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Save the Date — 20. September 2020

years of Cologne
engineered Carbons

Zukunft braucht Herkunft.

Save the Date!
Hier anmelden.

Jahre Werk Köln
Orion Engineered Carbons GmbH
Harr y-Kloepfer-Straße 1
50997 Köln / Hür th
Deutschland
info@orioncarbons.com
Tel. 02233 964202
Datenschutz
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Information
125 Jahre Orion

DESIGN | LOOK&FEEL

PRESSEMAPPE | WILKOMMENSMITTEILUNG

Wir begrüßen Sie recht herzlich zur Feier in unserem bereits
125 Jahre jungen Werk und wünschen Ihnen viel Spaß beim
folgenden Programm. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
justo takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Beste Grüße

VORDERSEITE

DESIGN | LOOK&FEEL

CITYLIGHT
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MSIG EU
Die MSIG EU ist ein europäischer Industrieversicherer mit
Hauptsitz in Köln und Teil der MS&AD Group, die weltweit zu
den größten Versicherungsgruppen gehört. Das Unternehmen
bietet individuelle Versicherungslösungen für Industrie
Kunden, u.a. in den Sparten Haftpflichtversicherungen,
Sachversicherungen und Transportversicherungen.

+ Strategieworkshop
+ Corporate Brand Strategy
+ Corporate Design

+ Brandbook
+ Styleguide
+ Website
+ Employer Brand Strategy

+ Corporate Design Relaunch
+ Claim
+ Keyvisual
+ Website
+ Social Media Content
+ Leitsystem
+ Struktur & Inhalt Plattform
+ PräsenteBox
+ VorOrtSupport

TSI Congress 2020
Unter dem Motto „TSI Congress – Where the community meets!“
lädt die True Sale International jedes Jahr Fach und Führungs
kräfte des Finanzsektors nach Berlin ein, um aktuelle Entwick
lungen der Branche zu diskutieren. Rund 650 Teilnehmer nutzen
jährlich die Diskussionsforen und Workshops, um sich zu infor
mieren, auszutauschen und Kontakte zu pflegen.

Auf zu neuen Ufern
Der TSI Kongress gilt seit Jahren als DAS Branchentreffen
schlechthin – High Quality Veranstaltung par excellence. In
einer Phase des Aufbruchs und mit der vollkommen neu
en Situation der Pandemie muss das Erscheinungsbild für
die wichtigste Veranstaltung des Jahres an den Fortschritt
angepasst werden. Entwicklung mit Fingerspitzengefühl
und Augenmaß, trotzdem klar und eindeutig. Und das in
kürzester Zeit!

+ Strategieworkshop
+ Markenstrategie
+ Naming
+ Logodesign
+ Corporate Design
+ Brandbook
+ Website
+ Printmedien

travelman
Das Unternehmen ist die Geheimwaffe in Sachen Reisemanagement.
Ob Tourneeplanung, Geschäftsreise oder Künstleragenturbetreu
ung – keine Anfrage ist zu komplex.

Mehr internationales Feeling für den weltweit
gewachsenen Kundenstamm: Aus StraubReisen
wird Travelman. Für mehr Eigenständigkeit fügten
wir der Wortmarke noch eine Bildmarke hinzu, die
die Komplexität der Dienstleistung aufnimmt.

Pantone
Warm Red
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Pantone
Black

UNSER ZIEL

DAS ZIEL IST DAS ZIEL

Business travel –
made easy.

HEX
#000000

Pantone
–

HEX
#FFFFFF

Wir planen und buchen komplexe
Flugrouten – mit High-Class Service
und unter Berücksichtigung aller
Kundenwünsche.

Anwendung

Umsetzung

Präsentation

Feedback

Konzept & Design

Workshops

Interviews & Recherche

Angebot

Für alle die es g
wissen wollen enau
Chemistry Meeting

Anfrage

Prozess

P21
Kunde

01

02

03

04

Wir müssen unseren Kunden
kennenlernen und wirklich
verstehen. Wo drückt der
Schuh? Was ist das Ziel? Gibt
es eine Hidden Agenda?

Hier startet die intensive
Zusammenarbeit. Mithilfe
unseres kreativen
Methodenkoffers legen wir
das strategische Fundament.

Der Übergang zwischen
Konzept und Design ist
schwimmend und bedingt
sich gegenseitig. Hier wird
die Strategie sichtbar.

Wir transportieren die
Strahlkraft der Marke auf alle
Kanäle und begleiten Marke
und Menschen langfristig.

Deep Dive

Develop

Design

Do

Auf welche Fragen suchen Sie Antworten?
Wir versprechen Ihnen Raum und Zeit für Sie
und Ihr Unternehmen. Besuchen Sie uns in der
Grafschaft im Rheinland, laden Sie uns gerne
zu sich ins Unternehmen ein oder lassen Sie
uns virtuell treffen. Wir freuen uns auf Ihre An
frage und unser erstes Gespräch.
Yvonne Kamm
Gründerin und Geschäftsführerin,
New Business

||

y.kamm@p21.design
02641 90822-21
Carl-Bosch-Straße 11–13
53501 Grafschaft

let 's make it
simple, work
!
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P21 GmbH
Carl-Bosch-Straße 11–13
53501 Grafschaft
02641 90822-21
info@p21.design
www.p21.design
Geschäftsführerin: Yvonne Kamm
USt-IdNr: DE811992330
Amtsgericht Koblenz HRB 27958

