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„UND RUHRGEBIET  
IST GANZ ANDERS ALS 

WIE ALLE MEINEN.“

STARKE PERFORMANCE AUF 
DER CREATIVE STAGE 2016

Wir loben uns ungern selbst, aber das war eine …

Die achte Duisburger „Creative Stage“ fand im 
Atrium der Volksbank Rhein-Ruhr am Innen- 
hafen statt. Dort präsentieren sich verschiedene 
Unternehmen aus der Kultur- und Kreativ- 
wirtschaft im Acht-Minuten-Takt.

Es war die ruhrgebietsweit bisher 35. Ausgabe 
der „Creative Stage“, die Ende November im  
Atrium der Volksbank Rhein-Ruhr am Innen-
hafen über die Bühne ging. 2009 
erstmals in Bochum am Start, ist 
sie mittlerweile in weiteren drei  
Revierstädten regelmäßig verortet.  
Die „Creative Stage“ ist ein 
 Veranstaltungsformat der Wirt-
schaftsförderungen aus Bochum, 
Essen, Dortmund und Duisburg 
sowie der Wirtschaftsförderung 
der Metropole Ruhr. Ganz ähn-
lich wie beim „Poetry-Slam“ darf 
das Publikum nach acht Minuten 
entscheiden, ob der Vortragende 
„heruntergeklatscht“ wird oder 
weiterreden darf. 

Den rund 150 Zuschauern wurden 
durch die Bank weg spannende 
Präsentationen vorgeführt. Auch 
wir stellten uns wie eh und je auf 
einem hohen Niveau, aber den-
noch freundlich und ehrlich vor. 
So wie es sich im Pott gehört ... 
Wer ein bisschen mehr dazu lesen 
will, kann dies im Onlinearchiv 
der Rheinischen Post tun. Soviel 
sei gesagt: „Heruntergeklatscht“ 
wurden wir nicht ... 

Mehr Infos und wann die nächste 
Creative Stage startet, finden Sie unter:

www.creativestageruhr.de

NEUANSTRICH
FÜR DWS ... 

Jetzt liegt schon die zweite Ausgabe der dws-Post vor Ihnen. „Schon“ ist 
gut. Fast hätten wir es nicht geschafft, bereits die zweite Ausgabe pünktlich 
drucken zu lassen. Aber wer, wenn nicht wir ...

Herr Petry hat in der letzten Ausgabe ja bereits angekündigt, was man in 
unserer Post so erfährt. Aus kreativer Sicht muss ich sagen, fiel es schwer, 
wieder die schönsten Arbeiten auszuwählen. Neben den aktuellen Projekten 
erwarten Sie auch ein paar Sonderthemen in dieser Ausgabe: Ganz „in eige-
ner Sache“ haben wir im letzten Jahr mit einem Startup- 
Interior Designer aus Berlin die Agentur eingerichtet. 
Auch wenn wir Sie viel lieber persönlich begrüßen, 
dürfen Sie auf ein paar Bildern schon mal einen 
kleinen Ausblick wagen, was sich hier so geän-
dert hat. Und unsere Modelagentur „woodfoxx 
models“ nimmt mehr und mehr Gestalt an – die 
Sedcard-Datenbank wächst stetig und auch die 
Website ist online (www.woodfoxx-models.de).
 
Und finden Sie raus, wieso dws „in die Luft geht“. 
Jetzt wünsche ich Ihnen aber viel Spaß beim Lesen  
der Ausgabe 2.

Ihr

André Klages
Art Director
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WENN KREATIVE KÖPFE 
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Hätten wir unser Office selbst ein-
gerichtet, wären wir in 10 Jahren 
nicht fertig geworden.

Wir wollen uns im Büro so wohl wie 
zu Hause fühlen. Ebenso hoffen wir, 
dass für unsere Kunden der Besuch 
bei uns etwas Besonderes ist. Wir 
freuen uns immer, wenn Kunden 
darauf bestehen, dass Meetings bei 
uns stattfinden, weil sie sich hier so 
wohlfühlen.

Genau das sind die Gründe, warum 
wir mit dem Team von 99chairs 
zusammengearbeitet haben. Mit 
ihrer Hilfe konnten wir in unserem 
Office eine neue spannende Atmo-
sphäre realisieren. Vielen Dank, 
99chairs.

In unserem Meetingraum sorgt die 
abgefahrene Deckenlampe für ein 
weiteres Highlight im Office. Wir 
freuen uns schon auf die Gesichter 
unserer Kunden.

Wo wir die meiste Zeit verbringen? 
„Gezwungenermaßen“ natürlich an  

unseren Schreibtischen. Aber selbst die 
haben wir von unserer Interior Designerin 

zusammenstellen lassen, und zwar aus 
Beton, auch eine ziemlich coole Sache!

Im gemütlichen Eingangsbereich 
werden unsere Kunden von unserer 
Teamassistentin Ursula Theisen in 
Empfang genommen. Dort können 
sie in der kleinen Sitzecke Platz 
nehmen.

„Ich war positiv überrascht, dass eine Agentur, die es seit über 40 Jahren gibt, soviel 
Startup-Atmosphäre versprüht. Umso wichtiger also, ein flippiges, repräsentatives und 
passendes Interior Design zu bekommen. Bei unserer gemeinsamen Zusammenarbeit war 
dies schwer zu übersehen, dass ich hier mit kreativen Köpfen aufeinandergetroffen bin. 
Das Team von dws stand auch unkonventionellen Ideen sehr aufgeschlossen gegenüber 
und so konnte ich aus diesen, gepaart mit den Wünschen der Mitarbeiter, ein modernes, 
individuelles Designkonzept entwickeln, welches den kreativen Charakter der Agentur 
perfekt widerspiegelt.“

Maria – Interior Designerin, 99chairs, Berlin
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KUPFER UND DESIGN
Corporate Publishing

Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V.
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DOPPELTES CORPORATE DESIGN 
Corporate Design

Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets und Institut für soziale Bewegungen

Im letzten Jahr hatten wir Gelegenheit, für 
gleich zwei Unternehmen ein neues Corporate 
Design zu kreieren: Die Stiftung Geschichte des 
Ruhrgebiets (SGR) fördert die Erforschung der 
Geschichte und Gegenwart des Ruhrgebiets. Das 
Institut für soziale Bewegungen (ISB) ist eine 
flächenübergreifende, interdisziplinäre zentral-
wissenschaftliche Einheit der Ruhr-Universität 
Bochum. Mit besonderer Berücksichtigung der 
Ruhrgebietsgeschichte werden Geschichte und 
Gegenwart sozialer Bewegungen vergleichend 
untersucht.

Da sowohl die SGR als auch das ISB oftmals 
gemeinsam auftreten, haben wir eine sehr har-
monische Herangehensweise für beide Logos 
gewählt. Die an einen Barcode erinnernden Stri-
che des SGR-Logos stehen sowohl für zuneh-
mende Digitalisierung als auch für Buchrücken. 
Die Symbolik des Kreises greift die Vollständig-
keit der Sammlung auf, die unterschiedlichen 
Farben die Vielfalt. 

Die Bildmarke des ISB-Logos als Kreisdiagramm 
steht für Forschung und Analyse. Das Ausbre-
chen einzelner Elemente für die Dynamik und 
Bewegung. Die Vielfalt und unterschiedlichen 
Größen der Elemente stehen für Veränderung, 
Integration und Forschung in einer beweglichen 
Welt. 

Im Anschluss an die spannende Entwicklung 
beider Logos haben wir mit der Erstellung der 
Imagebroschüre der Stiftung Geschichte des 
Ruhrgebiets begonnen, die bald erscheint.

Aus unserer Zusammenarbeit mit dem Deutschen, Europäi-
schen und Internationalen Kupferinstitut kennen wir die Vor-
teile von Kupfer. Sei es bei der Verwendung von Rohren und 
Fittingen aus dem nachhaltigen Werkstoff, oder die Vorteile 
seiner antimikrobiellen Wirkung und Verwendung in Kran-
kenhäusern. Die jüngste Broschüre, die wir erstellten, hat 
eine ganz neue Zielgruppe: Architekten und Designer. 

Sicherlich sieht jeder von uns in letzter Zeit viele Dekogegen- 
stände aus Kupfer auf Blogs und in Zeitschriften. Um 
auch Architekten und Designern, die eine sehr wich-
tige Rolle bei der Erstellung und Gestaltung öffentlicher 
Räume spielen, die zahlreichen Vorteile nahezubringen,  
haben wir die neue Broschüre erstellt. 

Auf 24 Seiten erfahren die zuständigen Personen alles über die 
gesundheitlichen Vorteile des Werkstoffes z. B. beim Einsatz in 
Klimaanlagen, bei der Lebensmittelzubereitung oder als Griffe 
und Handläufen in Krankenhäusern, Schulen oder öffent- 
lichen Verkehrsmittel. Der Spagat gelingt: neben dem prak- 
tischen Einsatz zeigt die Broschüre auch das Design und  
die hochwertige Optik bei Dächern, Fassaden und in  
Badezimmern auf.
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MIT DEM „VIERTEN VERKEHRS-
MITTEL“ AUF ENTDECKUNGSTOUR 
Corporate Publishing

duisport – Duisburger Hafen AG
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ENGAGEMENT FÜR NACHWUCHSKRÄFTE 
Corporate Publishing

GRÜTER – Rechtsanwälte & Notare

Unser langjähriger Kunde, die 
Wirtschaftskanzlei GRÜTER – 
Rechtsanwälte & Notare, sucht 
Nachwuchs und zeigt beispielloses 
Engagement: Zur Rekrutierung von 
insbesondere jungen Anwälten, 
Referendaren und Praktikanten, 
haben wir gemeinsam eine Bewer-
berbroschüre aufgelegt. 

Auf insgesamt 16 Seiten zeigt die 
renommierte Wirtschaftskanzlei 
mit Sitz im Duisburger Innenhafen, 
welche Vorteile ein Berufsstart in 
der Kanzlei hat und mit welchen 
Vorurteilen Duisburg als Standort 
des Arbeitgebers gegenüber Düs-
seldorf und anderen Großstäd-
ten ganz leicht aufräumen kann. 
Natürlich ein Punkt, den wir auch 
nur unterstützen können! 

Im Nachgang erwei-
tern wir die von uns 
erstellte Homepage der 

Kanzlei um eine eigene Karriereseite 
als Microsite. Dass sich die vielfälti-
gen Aktivitäten auszahlen, zeigt sich 
sofort: Für das hohe Engagement für 
Nachwuchskräfte wurde GRÜTER von 
der bedeutenden Branchenzeitschrift 
azur für den azur Award 2017, Refe-
rendariat und Praktikum, nominiert 
und ist u. a. auch unter den „Top 100 
Arbeitgebern“ vertreten. 

Wie wäre es, statt Bahn, Schiff und Lkw das Rad als 
viertes Verkehrsmittel durch den Hafen zu steuern?

Gemeinsam mit unserem Kunden duisport – Duisburger 
Hafen AG haben wir anlässlich des 300. Hafengeburts-
tags eine Radwanderkarte quer durch den Duisburger 
Hafen entwickelt. Je nach sportlicher Eignung 
kann man zwischen Routen von 4 km durch 
Ruhrort bis hin zum großen Radrundweg von 47 km 
wählen. Die Karte zeigt verschiedene Ausflugsziele in 
Duisburg auf, über QR-Codes erhält man mehr Infor-
mationen. An elf besonderen Standorten haben wir 
große Hinweisschilder aufgebaut, die dem interessier-
ten Radfahrer mehr Informationen zu den einzelnen 
Sehenswürdigkeiten – vom „Echo des Poseidon“ von 
Markus Lüpertz bis hin zum Zollhafen – liefern. Die 
Karte gibt es sowohl bei der Tourismusinformation 
der Stadt Duisburg als auch beim Duisburger Hafen  
kostenfrei.

Ende des Jahres haben wir in der Anzeige „Entdecken 
Sie den Duisburger Hafen ...“ für die Tourismusbro-
schüre der Stadt Duisburg die vielfältigen Ziele und 
Möglichkeiten im Duisburger Hafen zusammengefasst. 

Erich Staake, Vorsitzender des Vorstandes der Duisburger 
Hafen AG, und NRW-Verkehrsminister Michael Groschek bei der 
Eröffnung der Radwanderroute durch den Duisburger Hafen.

Der Duisburger Radwanderweg für die Tasche.  
Mithilfe von QR-Codes erhalten Sie noch mehr  

Informationen über verschiedene Ausflugsziele.
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ERFOLGREICH GESTARTET 
Modelagentur

woodfoxx models

Schon in der letzten Ausgabe der dws-Post haben  
wir über unsere eigene People- und Modelagen-
tur berichtet. woodfoxx models ist exzellent  
gestartet und die ersten Buchungen unserer Models 
bedeuteten auch für die Agenturen und Fotogra-
fen erfolgreiche Erfahrungen mit der noch jungen  
Modelagentur. Die Datenbank wächst stetig. Wenn 
Sie also auch jemanden kennen, der gerne vor der 
Kamera steht und das Zeug zum Commercial- 
Model hat, freuen wir uns über eine Empfehlung. 

Das Besondere an woodfoxx models: Mit der Erfah-
rung aus der Sicht des Kunden wissen wir, was ins-
besondere für B2B-Shootings wichtig ist und wählen 
die Models aus alter Gewohnheit schon mit Blick 
des Endkunden aus. So können die Models sich 
schnell über die ersten Buchungen freuen – und die 
Kunden über bodenständige Honorare und Budgets. 
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Für unsere Models – vor allem für die, die noch wenig Erfah-
rung haben – gibt es die Möglichkeit an unseren kostenlo-
sen Themenshootings teilzunehmen. Hier coachen wir die 
Models und bilden sie für reale Shootings weiter. 

Hier finden Sie ein paar Eindrücke unseres Sommershootings 
gemeinsam mit Frank Reinhold (www.frankreinhold.de).

Um mehr über uns zu erfahren, 
schauen Sie doch einfach auf  

unserer Website vorbei:  
www.woodfoxx-models.de
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dws Werbeagentur GmbH
Philosophenweg 31–33

47051 Duisburg-Innenhafen

Telefon 0203 31800-0 · Fax 0203 31800-27
mail@dwsw.de · dwsw.de

Falls Sie die dws-Post in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie einfach eine E-Mail an keinepost@dwsw.de.

dws geht in die Luft. Mit unserer   
neuen Drohne inklusive Flug- 
erlaubnis erweitern wir unser 
Portfolio und realisieren schon 
einige Shootings und Filmdrehs 
von Standorten und Arealen 
unserer Kunden. Bei Interesse:  
anrufen und Termin zum Kuchen- 
essen machen! 

READY FOR ...
TAKE OFF.


