


MOIN!

Layout-Schubse, Wortakrobatin, Foto-Manipulatorin, Happy Presenter, Pinsel- 

Schwinger, Kaffee-Junkie, Chancen-Ergreifer und bekennender Workaholic. So 

oder ähnlich beschreibe ich mich gern augenzwinkernd selbst. Meine Laufbahn: 

ein langer, kurviger Weg. Mal voll im Flow, mal voll daneben.

Eigentlich fi ng es nach dem Abitur mit der Lehre zur Bankkauffrau ganz gediege n an. 

Doch das war nix. Nach elf Monaten brach ich ab und fand über die Ausbildung zur 

Mediengestalterin für Digital- und Printmedien den Weg in die Kreativ branche. Nach 

mehr als zehn Jahren Berufserfahrung, drei Fernstudien und eini gen eingeheimste n 

Preisen in Logo-, Plakat- und Illustrations wettbewerben wurd e mir immer klarer, 

dass es das noch nicht gewesen sein konnte. Also checkte ich meine Ersparnisse, 

kün digte meine Festanstellung und setzte alles auf eine Karte: Auf zu neue n Ufern! 

 2014 zog ich zum Bachelorstu dium nach Bremen. An der Hoch schule für Künste 

vertiefte ich meine Kenntnisse über Grafi k und Illus tration, luschert e dabei jedoch 

immer wieder über den berühmt-be rüchtigten Teller rand, so wie es der Studien-

gang Integriertes Design vorsieht: Produktdesign, Formsprache, Designtheorie, 

freies, ganzheitliches Denken, sozio-kulturelle Zusammen hänge … Ich intensi-

vierte das Schreiben! Ein Eldorado der Möglichkeiten. Parallel blieb ich der Medien-

branche stets treu – ob angestellt oder frei  be rufl ich. Eine harte Zeit, doch es hat 

sich gelohnt! Heute arbeite ich in den Bereichen Grafi k design, Text und Illustration 

und gelegentlich als Dozentin. An der Fachhochschule Südwestfalen unterrichte-

te ich in den Studiengängen „Technische Redaktio n und Medien management“ so-

wie im „Desig n- und Projektmanagement“ beispielsweise das Modul Gestaltungs-

lehre. Durch diesen Lehrauftrag entdeckte ich nicht nur meine Leiden schaft für 

die Erwach senenbildung, sondern verstand umso mehr, wie sehr es lohnt, sich ste-

tig weiter zu entwickeln. Ich blieb am Ball: Im März 2022 schloss ich erfolgreich den 

Masterstudiengang D esign Studies (Designwissenschaften) an der Kunsthochschule 

Burg Gie bichenstein in Halle ab – und suche nun neue Herausforderungen.

Viel Spaß mit einer Auswahl meiner Arbeiten.

Mehr über mich und meine Arbeiten gibt‘s auf www.jenniferpluskat.com zu sehen.
Foto: Holger Wenski



erinnerungskörper
 Masterthesis · Designwissenschaften

Im Laufe der Geschichte hat die Menschheit 

zahlreiche Wege beschritten, um sowohl mit der 

Unvorstellbarkeit des eigenen Todes als auch 

mit dem Tod ihrer Mitmenschen umzugehen und

ihnen materiell zu gedenken. In meiner Master-

thesis untersuchte ich zwei Erinnerungsarte-

fakte, welche nicht nur physische Andenken an 

ein totes Individuum sind, sondern aus dessen 

sterblichen Überresten gefertigt wurde n. Damit 

hat eine tote Person post mortem mate riellen 

Anteil an einem Objekt, welches gleichzeitig 

in Form eines Schmuckstücks an sie erinnert. 

Bei meinen Forschungsgegenständen handel t 

es sich um die kunsthandwerklich gestalte-

ten Haar objekte des traditionellen Memorial-

schmucks sowie den Industriediamanten der 

Schweizer Firma Algordanza. Doch verfügt die 

neuartige Hightech-Reliquie über dieselbe Wirk-

macht wie ihr historischer Vorgänger?

Meine Arbeit untersucht die ungleichen Materia-

litäten und Formgebungen der genannten Arte-

fakte und analysiert inwiefern die sinnliche Er-

fahrbarkeit der leiblichen Andenken ihre seman-

tischen Funktionen beeinflusst. Die Ergebnisse 

zeichnen ein verzahntes Bild produktsprach-

licher wie gesellschaftlicher Einflussfaktoren. 

Bilanzieren lässt sich, dass öffentlich getrage-

ner Schmuck aus Haar ein eindeutiges Kennzei-

chen des Gedenkens darstellt, wohingegen ein 

Erinnerungsdiamant als zeitgemäßes Andenken 

mit geheimer Bedeutung erstrahlt. 



neuWerk #8 – Zurück auf ende
 Magazin für Designwissenschaften der 

 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Das Neuwerk-Magazin wird feder führend von den 

Studierenden der Design Studies (M.A.) kuratiert.

Es erscheint seit 2009. Die Ausgabe „Zurück 

auf Ende“ ist eine Auseinandersetzung mit dem 

Werde n, Bestehen, Vergehen und Neuanfängen.  

#8 spielt mit diesen vermeintlichen Gegensätzen, 

untersucht die Narrative und Symbole des Todes 

und überprüft Artefakte auf ihre Haltbarkeit. Gast-

beiträge und Praxisprojekte ergänzen die Leit artikel 

des Redaktionsteams und bieten auf 212 Seiten  

interdisziplinäre Zugänge zum Heftthema.

geliebt. gehasst. Missbraucht.
 Das Schicksal der gebrochenen Schriften

Als Plädoyer für die verstoßene Schriftklasse ge-

währt mein Artikel Einblicke in die Geschichte der 

markanten gebrochenen Zeichen. Der Text behan-

delt ihren fortwähren den Wandel, zeigt ihre dauer-

hafte Präsenz in den Nischen unseres Alltags und 

gibt eine Prognose über ihr zukünftiges Dasein. 

Zudem ver anschaulichen konkreten Werbe-Faux-

pas gängige Stolpersteine beim häufig noch immer 

tabui sierten Einsatz des Fettnäpfchen-Garanten. 

Und doch ist es möglich, den bildhaften Reiz der  

totgesagten Traditionsschriften in den Fokus zu  

rücken sowie die kontinuierliche NS-Konnotation 

aufzubrechen und so das typografische NoGo –  

zumindest visuell – vergessen zu machen.

www.www.jenniferpluskat.com/neuwerk-8



schlaf doch endlich!
  Von Honigmilch und Schäfchenzählen

 Aus meiner Bachelor-Thesis an der HfK Bremen

sind zwei eigens betextete, in Aquarelltechnik 

illustrierte Bücher hervorgegangen: Der Theo-

rieteil „Die Kunst zu schlafen: Schlaf verstehen

und erleben“ beleuchtet das Thema aus wissen-

schaftlicher Sicht und enthält diverse Tiefen -

interviews von Schlafgeplagten sowie beneidens-

werten Super schläfern.

Der praktische Teil „Schlafrezepte – Von Honig-

milch und Schäfchenzählen“ liefert in 15 Schlaf-

rezepten mit spielerischen Anregungen, die 

Betroffene versuchen können, um ihr Schlaf-

verhalten zu verbessern. Den weichen Schutz-

umschlag aus Kaschmirpapier dieses Ratgebers 

bedruckte ich manuell im Siebdruckverfahren.

www.jenniferpluskat.com/schlafrezepte



schlaf doch endlich!
  Abschlusspräsentation · Ausstellungsdesign

Die finale Vorstellung meiner Bachelor-Thesis 

fand im Rahmen meiner Werkschau II statt.  

In einem simulierten Schlafzimmer platzierte  

ich eine Auswahl der in meinen Büchern erläu-

terten Schlafrezepte. 

Meine Illustrationen fanden über eine Peters-

burger Hängung im Ausstellungsraum Platz,  

welchen ich im Laufe der Präsentation verdun-

kelte und damit eine Wohlfühlatmosphäre schuf.

www.jenniferpluskat.com/schlafrezepte



lausitZ science park
 Logo-Design

Der Lausitz Science Park ist ein Strukturent-

wicklungsvorhaben der Region Brandenburg. 

Unter Federführung der Brandenburgischen 

Technischen Universitä t Cottbus - Senftenberg

laufen die Planungen, die exzellente Grundlagen -

forschung sowi e die angewandte Forschung mit 

innovativen Ausgründungen und zahlreichen 

Unternehmens ansiedlungen zu vereinen. In den 

nächsten Jahren soll so am Standort Cottbus 

eine Innovationslandschaft mit internationaler 

Strahlkraft entstehen.

Das Logo als Basis des nun sukzessive wach-

senden Corporate Designs des Exzellenz-

netzwerks realisierte ich im Oktober 2021.

www.b-tu.de/lausitz-science-park

Abbildungen
(o. re.) www.b-tu.de/lausitz-science-park/uftaktveranstaltung
(u. li.) www.forschung-und-lehre.de/politik/lausitzer-science-park-
 eroeffnet-4492
(u. re.) https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C4D22AQETY8R8_
 qxaMQ/feedshare-shrink_800/0/1646651419217?e=
 2147483647&v=beta&t=XqFnc6txrDJ9U1jjsyW1xFqqXVgL
 j9CU5SUn63I3PDI



Your Move

Die Marke Leipzig MOVE steht für das flexible, 

multimodale und komfortable Angebot der Leip-

ziger Verkehrsbetriebe, welches auf die indivi-

duellen Mobilitätsbedürfnisse der dynamischen 

leipziger Bevölkerung ausgerichtet ist und sich 

ständig weiterentwickelt.

Ich wurde beauftragt, ein an die Dachmarke  

angelehntes Logo für die Probanden-App 

your MOVE zu gestalten. Diese ermöglicht den 

Nutzenden eine persönliche Routenplanung un-

ter Einbeziehung verschiedener Verkehrsmittel, 

zum Beispiel die Kombination aus S-Bahn und 

Leihfahrrad. Genutzt wurde das Logo im Feld-

versuch für den Splashscreen der App, als Icon 

auf dem Smartphone und für Kommunikations-

zwecke. Das Konzept wurde nicht umge setzt, 

sondern in die Leipzig MOVE-App integriert.

Dein MOVE 
durch Leipzig.



ein gedenkort für neinstedt 
 Den Zahlen einen Namen geben.
 Kunst-am-Bau-Wettbewerb 

In den ehemaligen Neinstedter Anstalten wurden

im Zuge der NS-Euthanasie-Mordaktionen hun-

derte Menschen in Zwischenanstalten „entlassen“

und in der Euthanasie- Anstalt Bernburg anonym

ermordet. Zwischen September 1938 und Novem-

ber 1943 fanden mehr als 1000 „Verlegun gen“ 

von Menschen aller Altersgruppen mit körper-

lichen und geistigen Beeinträchtigungen statt. 

Um die Opfer endlich sichtbar zu machen, lobte 

die Evangelischen Stiftung Neinstedt zusamme n 

mit der Kunsthochschule Burg Gie bichenstein 

den Wettbewerb „Den Zahlen einen Namen ge-

ben“ für einen Gedenkort in Neinstedt aus. Die-

ser richtete sich an Studierende und Alumni der

Fachbereiche Kunst und Design. Im Oktober 2020

wurden die Konzepte vor der Lindenhofkirche der 

Stiftung öffentlich präsentiert, wo der Gedenkort 

mittlerweile entstanden ist.

Gewonnen hat der Entwurf von Stine Albrecht.



pop-up-store breMen
 Temporäre Architektur · Ausstellungsdesign

 Was ist eigentlich typisch Bremen? Unter der 

Leitung von Professor Roland Lambrette ging 

ich mit einem interdisziplinären Team bestehend 

aus Künstlern und Designern der Hochschule 

für Künste sowie der Universität Bremen dieser 

Indentitätsfrage nach. 

Über regionale Spezialitäten, Redewendungen 

und Rituale näherten wir uns dem „besonde ren

Bremen-Erlebnis“, welches wird an den darauf-

folgen den Hochschultagen der Öffentlichkeit 

präsentieren. Zwei Räume der Hochschule wur-

den sowohl digital als auch analog bespielt, 

zeigten u. a. hanseatische Produkte, studen-

tische Publikationen und boten exzellente Gele-

genheiten für interessante Gespräche in Wohn-

zimmeratmosphäre.



BE THE 
FLOW !

DON‘t go with the Flow!

    ideas 
can no More
Flow

 Backward
Than can a river.

Victor HugO
1802–1885

breMer floW

Für das Crowdfunding-Projekt zum Bremer 

Ideen wettbewerb 2018 in Zusammenarbeit 

mit dem Betrieblichen Gesundheits management 

des DRK Bremen übernahm ich die komplette 

Visua lisierung, Textgestaltung, Organisation von 

Guerilla-Aktionen, weite Teile der Kon zep tion 

und der SocialMedia-Betreuung.

Mehr zum Projekt unter

www.drk-bgm.de/gelungener-kick- 
off-zum-projekt-bremer-flow/

www.jenniferpluskat.com/bremer-flow

Textprobe unter 

www.startnext.com/bremer-flow 



die Jugendherbergen

Für die Landesverbände der Deutschen Jugend-

herbergen „Unterweser-Ems“ und „Westfalen-

Lippe“ gestaltete ich während meiner Zeit bei 

der Agentur dieFarm regelmäßig umfassende 

Printmedien, wie z.B. die Jahresberichte „Blick-

punkt“ oder Programm-Broschüren zu verschie-

densten Themen:

Klassenfahrten

Kinder- und Jugendfreizeiten

Abenteuer Familienurlaub

Tagungen und Seminare

Sport und Trainingscamps

Chöre und Musikgruppen

Azubi-Programme

…

tagung-jugendherberge.de

in Jugendherbergen

TAGUNGEN UND
SEMINARE 2018

Willkommen in den Jugendherbergen  
zwischen nordsee und sauerlandauerland

TRAININGSCAMPS

sportlich-jugendherberge.de

in Jugendherbergen

SPORT- UND 

Willkommen in den Jugendherbergen 
zwischen NORDSEE und SAUERLAND

Willkommen in den Jugendherbergen 
SAUERLAND

Willkommen in den Jugendherbergen 
zwischen NORDSEE und SAUERLAND

Willkommen in den Jugendherbergen 
SAUERLAND

JUGENDFREIZEITEN

freizeiten-jugendherberge.de

Camps 2017: Sport | Theater | Film | Sprachen | Natur | Musik

KINDER- UND

Willkommen in den Jugendherbergen 
zwischen NORDSEE und SAUERLAND

Willkommen in den Jugendherbergen 
SAUERLAND

FAMILIENURLAUB

familie-jugendherberge.de

Angebote 2017

ABENTEUER

www.klassen-jugendherberge.de

KLASSENFAHRTEN
2018

Für die Sekundarstufe I und II

Willkommen in den Jugendherbergen 
zwischen NORDSEE und SAUERLAND
Willkommen in den Jugendherbergen 

SAUERLAND

Für Grundschulen

www.klassen-jugendherberge.de

KLASSENFAHRTEN
2018

Willkommen in den Jugendherbergen 
zwischen NORDSEE und SAUERLAND

Willkommen in den Jugendherbergen 
SAUERLAND

musik-jugendherberge.de

in Jugendherbergen

CHÖRE UND
MUSIKGRUPPEN 2018

Willkommen in den Jugendherbergen  
zwischen nordsee und sauerlandauerland

1

azubi-jugendherberge.de

in Jugendherbergen

AZUBI-
PROGRAMME 2018

Willkommen in den Jugendherbergen  
zwischen nordsee und sauerlandauerland



 jugendherberge und BVB 
im Doppelpass?

  

                    Worauf Sie sich verlassen können!

Seit über 100 Jahren vertreten die Jugendher-
bergen Werte, die das Leben bereichern. Für alle, 
die mit offenen Augen durch die Welt gehen. 
Und die dabei erleben, dass man Spaß, Spannung, 
Genuss, Bildung und verantwortungsvolles 
Handeln wunderbar miteinander in Einklang 
bringen kann. Die Gemeinschaft genießen und 
aufeinander zugehen. Mutig. Auch mal über-
mütig. Denn junge Menschen brauchen kein 
Korsett, wenn sie Rückgrat haben. Wir verbiegen 
uns höchstens beim Sport. Oder beim Lachen. 
Lebenswert. Beneidenswert. Mehr wert.

             MARKENSTORY

Willkommen in den Jugendherbergen 
zwischen NORDSEE und SAUERLAND

Preisliste für zubuchbare Medien Preise

Beamernutzung, pro Tag 20,00 

Mikrofonanlage, pro Tag 25,00 

Moderationskoffer, pro Tag 8,00 

Verbrauchsmaterial (Flipchartpapier, Folien, Stifte) 
pro Bogen bzw. Stück 0,50

Tagungen nach Maß
Ob Kleingruppe oder größere Veranstaltung: Wir haben für 
Sie die passenden Räume – von der individuellen Bestuh- 
lung bis zur professionellen Technik. Diese können Sie bei 
uns flexibel buchen oder Sie nutzen unsere Tagungs pau-
schalen. In jedem Fall erleichtern wir Ihnen als Tagungs- 
oder Seminarleiter die Arbeit mit persönlichem Service.

Wir bieten Ihnen: 
• neun helle und freundliche Tagungsräume  

für bis zu 120 Personen
• individuelle Beratung und Tagungsvorbereitung
• flexible Bestuhlung nach Ihren Wünschen
• günstige Pauschalangebote für Raummiete,  

Technik und Ver pflegung
• viele Ideen und maßgeschneiderte Konzepte  

für ein Rahmen programm – zum Beispiel ein  
Teamtraining

Ausstattung: professionell und modern

Alle Tagungsräume können – teilweise gegen Gebühr –  
mit modernster Technik ausgestattet werden:
• Beamer
• Metaplanwand
• Flipchart
• Moderationskoffer
• Overheadprojektor 

• Internet / WLAN
• CD- /DVD-Player
• Leinwände
• Rednerpult
• Mikrofonanlage

Preise in Euro | Stand: 2017
 
1 Für Personen bis 26 Jahre gelten die Preise ohne Mehrwertsteuer (Juniorpreis).
2 Personen ab 27 Jahren zahlen die Preise inklusive Mehrwertsteuer (27plus-Preis).

Musikgruppen willkommen!

Chören, Orchestern und Musikgruppen bietet unser Haus 
optimale Bedingungen: Acht Proberäume mit Akustik-
decken und zwei gestimmte Klaviere stehen zur Verfügung.
In der großen Halle mit Empore können Konzerte statt-
finden, spezielle Tontechnik vermitteln wir bei Bedarf gern. 
Und für die Pausen zwischen Ihren Proben haben wir zahl-
reiche Ideen!

Ihre Unterkunft in unserem Haus

Während Ihrer Tagung sind Sie bei uns in Vierbettzimmern 
mit Dusche/WC untergebracht. Auf Anfrage und bei Verfüg-
barkeit können Sie gegen Aufpreis in Zweibettzimmern oder 
Zimmern zur Einzelnutzung übernachten.

Chören, Orchestern und Musikgruppen bietet unser Haus 
optimale Bedingungen: Acht Proberäume mit Akustik-
decken und zwei gestimmte Klaviere stehen zur Verfügung.
In der großen Halle mit Empore können Konzerte statt-
finden, spezielle Tontechnik vermitteln wir bei Bedarf gern. 
Und für die Pausen zwischen Ihren Proben haben wir zahl-

Während Ihrer Tagung sind Sie bei uns in Vierbettzimmern 
mit Dusche/WC untergebracht. Auf Anfrage und bei Verfüg-
barkeit können Sie gegen Aufpreis in Zweibettzimmern oder 

Willkommen in WESTFALEN-LIPPE
WESTFALEN-LIPPE

Tagungen
im Jugendgästehaus Aasee Münster

muenster.jugendherberge.de

Tagungen
gästehaus Aasee 

muenster.jugendherberge.de

Willkommen in WESTFALEN-LIPPE

WESTFALEN-LIPPE

Tagungenim Jugendgästehaus Bermuda3Eck

Bochum
bochum.jugendherberge.de

die Jugendherbergen

Neben den „dicken Schwarten“ lagen auch 

überschaubare Printprodukte der Jugendher-

bergen in meiner Hand, wie Folder z. B. Starke 

Klasse, Teamer gesucht, Kaalay La!, Integrative 

Freizeiten (Flüchtlingsprojekte), Tagungsunter-

lagen oder Poster (z.B. BVB-Kooperation).

Zudem war ich maßgeblich an der Gestaltung 

des ITB-Messestandes beteiligt (Banner-

erstellung und Werbetechnik).

Willkommen im NORDWESTENNORDWESTEN

TEAMER GESUCHT!
Die Jugendherbergen im Nordwesten

Sei dabei!

FREIZEITEN

nordwesten.jugendherberge.de

FÜR GEFLÜCHTETE KINDER & JUGENDLICHE

INTEGRATIVE 

Willkommen in WESTFALEN-LIPPEWESTFALEN-LIPPE

INTEGRATIVE FREIZEITEN

FÜR GEFLÜCHTETE KINDER & JUGENDLICHE

KAALAY LA!

Die Heldenakademie 

Starke Klasse!
Ein Schulklassenprogramm zur Prävention von 
(Cyber-)Mobbing und Faschismus in Zusammen-
arbeit mit „Helden – Verein für Nachhaltige 
Bildung und Persönlichkeitsentwicklung e. V.“

Willkommen in WESTFALEN-LIPPEWillkommen in WESTFALEN-LIPPEWESTFALEN-LIPPE

Für Kinder und Jugendliche, die aus Krisenregionen fliehen 
mussten und bei uns Schutz suchen, ist es unglaublich wohl-
tuend, im Kreise Gleichaltriger eine Weile abzutauchen in 
eine andere Welt – mit Sport, Tanz oder Zirkusaktivitäten. 
Die Jugendherbergen im Nordwesten haben daher Freizeiten 
entwickelt, die sich speziell an diese Kinder richten. Ziele sind 
neben Spaß und Entspannung auch Integration und Teilhabe. 
Mit Unterstützung unserer sprachlich auf die Kinder einge-
stellten Teamer wächst das Selbstbewusstsein jedes Einzelnen. 
Neues Vertrauen und neue Freundschaften entstehen ganz 
nebenbei. Und wo anfangs noch Hände und Füße eingesetzt 
wurden, klappt es mit der Verständigung auf Deutsch mit der 
Zeit immer besser. 

Sie möchten uns unterstützen?

Förderer sind herzlich willkommen! Gern stellen wir Ihnen 
Möglichkeiten vor, wie Sie uns bei der Durchführung dieser 
und weiterer Freizeiten unterstützen können. 
Sprechen Sie uns an!

Ihre Ansprechpartnerin
Birgit Hägemann
Programm- und Produktentwicklung
DJH-Landesverband Unterweser-Ems e.V.
Telefon (0421) 5983 028
birgit.haegemann@jugendherberge.de
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Termin: 16.7. – 21.7.2017
Ein Ball, zwei Teams – und endlos Spaß! Fußball verbindet
die Menschen über Grenzen hinweg. Hier heißt es: ent-
spannt miteinander kicken, die eigenen Stärken 
kennenlernen und Mitspieler unterstützen. Dabei 
kommt der Sportsgeist zum Vorschein – und 
der Teamgeist obendrein! Die Freizeit wird 
unterstützt vom Niedersächsischen Fuß-
ballverband.
Von 7 bis 11 Jahren und von 11 bis 15 Jahren.

www.aurich.jugendherberge.de

Termine: 10.7. – 15.7.2017 | 17.7. – 22.7.2017
Zirkusluft riecht nach Freiheit, Abenteuer, Bewegung und 
Spaß. Zusammen mit Zirkuspädagogen können sich die 
Kinder und Jugendlichen bei dieser Freizeit nach Herzens-
lust ausprobieren: beim Jonglieren, Einrad fahren oder 
Seiltanzen. Alle freuen sich miteinander, wenn 
wieder ein artistisches Kunststück gelingt!
Von 7 bis 11 Jahren und von 11 bis 15 Jahren.

www.meppen.jugendherberge.de

Termine: 9.7. – 14.7.2017 | 8.10. – 13.10.2017
Tanzen wie in R&B-Videos oder im Film „Step up“! Zusammen
mit unserem Tanz-Teamer werden Schritte, Sprünge und 
coole Moves geübt, außerdem Rhythmik und Koordination. 
Der Höhepunkt: eine gemeinsame Choreografie!
Von 11 bis 15 Jahren. 

www.jever.jugendherberge.de

Jugendherberge Aurich

Fußballcamp – der besondere Kick

Jugendherberge Meppen

Manege frei! Die Zirkusfreizeit

Jugendherberge Jever

Das Hiphop-Camp

Sport    Jugendherberge

Unsere Freizeiten für geflüchtete Kinder 
und Jugendliche

Kultur    Jugendherberge

Für Kinder und Jugendliche, die aus Krisenregionen fliehen 
mussten und bei uns Schutz suchen, ist es unglaublich wohl
tuend, im Kreise Gleichaltriger eine Weile abzutauchen in 
eine andere Welt – mit Sport, Tanz oder Zirkusaktivitäten. 
Die Jugendherbergen im Nordwesten haben daher Freizeiten 
entwickelt, die sich speziell an diese Kinder richten. Ziele sind 
neben Spaß und Entspannung auch Integration und Teilhabe. 
Mit Unterstützung unserer sprachlich auf die Kinder einge
stellten Teamer wächst das Selbstbewusstsein jedes Einzelnen. 
Neues Vertrauen und neue Freundschaften entstehen ganz 
nebenbei. Und wo anfangs noch Hände und Füße eingesetzt 
wurden, klappt es mit der Verständigung auf Deutsch mit der 
Zeit immer besser. 

Sie möchten uns unterstützen?

Förderer sind herzlich willkommen! Gern stellen wir Ihnen 
Möglichkeiten vor, wie Sie uns bei der Durchführung dieser 
und weiterer Freizeiten unterstützen können. 
Sprechen Sie uns an!

Ihre Ansprechpartnerin
Birgit Hägemann
Programm- und Produktentwicklung
DJH-Landesverband Unterweser-Ems e.V.

Willkommen im NORDWESTENNORDWESTEN

FREIZEITEN

nordwesten.jugendherberge.de

FÜR GEFLÜCHTETE KINDER & JUGENDLICHE

INTEGRATIVE 



dJh-resort

Im DJH-Resort in Neuharlingersiel checken 

Gäste jeden Alters in ein einmaliges Ferien-

erlebnis ein. Denn in der ersten Club-Jugend-

herberge der Welt ist alles drin. Nur kein Alltag. 

Komplett-Ausstattung

Image-Broschüre und Folder

Postkarten

Faltpläne

Gästemappen

Türhänger

 genießen
  durchatmen

Einfach mal ...
 zurücklehnen
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Nach „Wir sind klilma neutral“ machte sich 

hanseWasser in der folgenden Ausgabe mit 

„Wir für die Region“ für das Umland stark. 

Der Jahresrückblick beleuchtet die Kompe-

tenz und Erfahrungen der Mitarbeiter, die Zu-

verlässigkeit und Effi zienz als Betreiber eines 

2.300 Kilometer langen Kanalnetzes sowie 

zweier moderner Kläranlagen und bestätigt 

die Beteiligung an Benchmarking-Prozessen 

auch im bundes weiten Vergleich.



Der Tag des Stapellaufs begann mit Donner-
grollen und Starkregen. Doch pünktlich zum 
Beginn um 10.30 Uhr brach die Sonne durch. 
Was wohl als Bestätigung von ganz oben 
gewertet werden kann: Mit Fertigstellung 
der neuen Zentrale startet hanseWasser in 
die Zukunft.

Jedenfalls sei damit ein „wichtiger Meilen-
stein in der Unternehmensentwicklung“ 
erreicht, verdeutlichte Geschäftsführer 
Uwe Dahl in seiner Ansprache. Das Gebäu-
de biete allen Mitarbeitern „die große 
Chance, ihre Arbeitsumfelder und die Zu-
sammenarbeit untereinander neu zu ge-
stalten.“ Er dankte den Personen, die das 
Projekt initiiert und seinen Werdegang be-
gleitet haben: Edo Lübbing-von Gaertner, 
der als Fachbereichsleiter des Bremer Um-
weltressorts Ideen- und Impulsgeber war. 
Uwe Mustermann, als ehemaliger Proku-
rist der hanseWasser beteiligt an den vie-

len Verhandlungen mit dem Eigentümer 
der Immobilie, dem Projektentwickler DS-
Bauconcept. Und last not least Projektleiter 
Rainer Güntzel. 

Sowohl Uwe Dahl als auch seine beiden 
Vorredner würdigten die ökologische Bau-
weise des Gebäudes. Ronny Meyer, Staats-
rat beim Senator für Umwelt, Bau und Ver-
kehr, lobte, dass schon demnächst eine 
Auszeichnung ins Haus stehe. Von der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen erhält der Neubau die Zertifi zie-
rung in Gold, sozusagen die Goldmedaille 
in der Disziplin Nachhaltigkeit. Die DGNB, 
eine anerkannte Institution von Sachver-
stand, zeichnet Bauten aus, die umwelt-
freundlich und ressourcenschonend, 
funktional und von soziokulturellem Wert 
sind und dazu sich in ihr Umfeld integrie-
ren. Für das Unternehmen hanseWasser, 
das den Klimaschutz ernst nimmt und 

nicht nur auf diesem Gebiet ein verläss-
licher Partner der Stadt Bremen ist, so Ron-
ny Meyer, stelle der Neubau einen „konse-
quenten und logischen Schritt“ dar.

Auch für Timo Poppe, Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der hanseWasser Bremen 
GmbH, ist klar: Jetzt bekommt das Unter-
nehmen seine „adäquate Hülle“. In seiner 
Rede verwies er auf das 
Leitbild, wo sich hanse-
Wasser defi niert als mo-
derner, nachhaltig agie-
render Abwasserdienst-
leister, der Verantwor-
tung übernimmt für 
Mensch, Umwelt und 
Gesellschaft: „Und das 
zeigt sich im täglichen 
Handeln wie auch im 
Gebäude.“ 

Doch nachhaltiges Bau-
en muss sich auch rech-
nen – für DS-Bauconcept ebenso wie für 
den Mieter hanseWasser. Und ob es sich 
rechnet! Das lässt sich gut an den Punkten 
Energie und Instandhaltung darstellen, er-
klärt Uwe Dahl: „Das alte Gebäude am 
Schiffbauerweg ist fast doppelt so groß, 
verbraucht viel Energie und ist auch noch 
mit hohen Instandhaltungskosten bela-
stet. Im neuen Gebäude werden wir dage-
gen nur ein Drittel dieses Energiebedarfs 
haben und geringe Instandhaltungs-
kosten.“ Noch schöner: In dieser Kalkula-
tion sind die Kosten für Umzug und not-
wendige Neuanschaffungen schon einge-
rechnet.

Wer die Zeit hat, das Haus näher zu inspi-
zieren, wird erkennen, wie die Ökologie im 

Detail steckt, wie hier umwelt- und men-
schengerechte Planung umgesetzt wor-
den ist. Das Oberfl ächenwasser zum Bei-
spiel kann sowohl auf dem begrünten 
Flachdach als auch unten auf den Rasen-
fl ächen versickern. Es wird in einer Zister-
ne gesammelt und dient zur Spülung der 
Sanitäranlagen. Den Decken in den Büros 
sieht man es nicht an, aber sie sind mit 

Wasserkühlung ver-
sehen, wie Projektlei-
ter Rainer Güntzel er-
läutert. Es ist halt ein 
Haus, in dem höchste 
Energie- und Klima-
schutzstandards ver-
wirklicht wurden. 
Und das ein verbes-
sertes Arbeitsklima 
ermöglicht. 

In den Teambüros, in 
denen mehrere Mitar-
beiter arbeiten wer-

den, ist der Schallschutz an den Wänden 
nicht zu übersehen. Helle Räume, fast 
überall Glastüren, Gemeinschaftsfl ächen – 
all das verspricht mehr Transparenz, effek-
tivere Kommunikationswege und opti-
mierte Organisa tionsprozesse. Und das 
war auch entscheidend für die Wahl dieses 
Gebäude mit genau dieser Ausstattung, 
wie der Aufsichtsratsvorsitzende Timo 
Poppe am Tag der Einweihung unterstrich: 

„Im Mittelpunkt standen von Anfang die 
Mitarbeiter und ihre Bedürfnisse.“ 

Jetzt können die Mitarbeiter kommen – 
ein höchst gelungenes Bürogebäude war-
tet auf sie. 

Helmut Dachale/Svenja Lienau
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Helle Räume, Glas-
türen und Gemein-
schaftsfl ächen ver-

sprechen Trans parenz, 
effektivere Kommuni-
kation und optimierte 
Organisationsprozesse.
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Hallo Hafenkante, wir kommen!
Die neue Hauptverwaltung der hanseWasser wurde am 24. Juni mit dem Stapellauf offi ziell 
eingeweiht – exakt 16 Monate nach der Grundsteinlegung. Die Weser in Sichtweite, der Über-
seepark vor der Haustür, in der Nachbarschaft die innovative Architektur der Überseestadt – 
das neue Gebäude passt hierher. Und es passt zu hanseWasser. Auf fünf Etagen mit einer 
Brutto geschossfl äche von 5.500 Quadratmetern ist umwelt- wie menschengerechtes Bauen 
verwirklicht worden. 190 Mitarbeiter beziehen hier am 1. August ihre Arbeitsplätze.Jörg Broll-Bickhardt, 

Rainer Güntzel, Timo Poppe, 
Ronny Meyer und Uwe Dahl

Projektleiter Rainer Güntzel führt über die Dachterrasse.
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Weiterentwicklung der Inves-
titions- und Instandhaltungs-
strategie für Eigenanlagen 

„Gewährleistung der Abwasserreinigung – 
sicherer Betrieb der Eigenanlagen“: ein 
Qualitätsanspruch der hanseWasser Bre-
men GmbH und als Qualitätsziel in den 
Leistungsverträgen mit der Stadt veran-
kert. Voraussetzung dafür ist ein sowohl 
verfahrenstechnisch als auch bautech-
nisch adäquater Zustand der abwasser-
technischen Anlagen und Infrastrukturen, 
deren Errichtung oftmals auf die Mitte des 
letzten Jahrhunderts zu datieren ist. Inve-
stition und Instandhaltung bewegen sich 
hier in einem herausfordernden Span-
nungsfeld. Über die letzte Dekade wurde 
die Strategie für technische Investitionen 
und Instandhaltung der hanseWasser 
Bremen GmbH mit Blick auf Aspekte wie 
Qualität, Personal, Finanzen und Wachs-
tum entsprechend den aktuellen Erforder-
nissen kontinuierlich weiterentwickelt. 

Weitreichende Kostendämp-
fungbei hohen Qualitäts-
ansprüchen

Mit technischen Neuerungen, Maßnah-
men zur organisatorischen Optimierung, 
verbesserter Verzahnung mit den Sanie-
rungsinvestitionen sowie weiteren Effizi-
enz- und Effektivitätssteigerungen, etwa 
durch das Projekt ENTERPRISE, konnte 
sich die Instandhaltung in den letzten 
Jahren operativ erstklassig präsentieren.

Die durch Anlagenmehrung, Preissteige-
rungen etc. verursachten Kostensteige-
rungen in der Instandhaltung wurden da-
mit wesentlich und nachdrücklich ge- 
dämpft. Fortführend bündeln die Funk-
tionsbereiche Ingenieurdienste (W1) und 
Instandhaltung (W6) ihre Energien im 
Rahmen von IISEA, der Investitions- und 
Instandhaltungsstrategie Eigenanlagen, 
in sehr komplexen weiteren Maßnahmen.

Von Organisationsentwicklung 
und Nachkalkulation
Für die straffere Gestaltung von Planung 
und Bauabwicklung sowie eine optimierte 
fachliche Führung sorgt bei W1 nun ein 
Projektmanager, dessen Funktion, so der 
verantwortliche Funktionsbereichsleiter 
Norbert Ihring, im Rahmen der Organisa-
tionsentwicklung neu eingerichtet wurde.

Bei der Sanierung der Bautechnik sorgt 
eine neu entwickelte Strategie über Da-
tenanalyse, Clusterung der Anlagen nach 
verschiedenen Parametern – zum Beispiel 
Alter, Größe, Funktion, Expositionsklasse, 
Zustandsbewertung und Bauart –, Bau-
werksprüfung, Monitoring sowie Projekt-
entwicklung, Planung und Ausführung 
für eine bessere Planung der zum Teil er-
heblichen und teuren Sanierungsmaß-
nahmen.

Für Effizienzsteigerung im Investitions-
prozess sorgen Verbesserungen unter an-
derem hinsichtlich der Einhaltung von 
Planungsfristen und Bauzeiten, der Erhö-
hung der Prognosegenauigkeit sowie der 
Optimierung der Zusammenarbeit mit 
dem am Investitionsprozess beteiligten 
Bereich Finanzen und Controlling im Fokus. 
Hierzu gehört auch, die Struktur der Anla-
genbuchhaltung zu optimieren, indem 
Kenndaten aus Instandhaltung (SAP PM), 
Anlagenbuchhaltung (SAP AA) sowie Zu-
standsbewertung harmonisiert bzw. ge-
koppelt werden.

Weitere Erhöhungen zur Effizienz und 
Qualität bei der Planung sieht Norbert 
Ihring durch Nachkalkulation und verbes-
serte Nachweisführung für Anlagen mit 
Restbuchwerten gewährleistet. Ein Ma-
trixverfahren stellt eine erheblich verbes-
serte Nachvollziehbarkeit sowie eine sach-
gerechtere und somit prüfungsfestere 
Aufteilung auf unterschiedliche Anlagen-
klassen bzw. Aufwandsanteile sicher.

Instandhaltung goes 4.0
Zukunftsorientierte Instandhaltung (IH) 
und zusätzlicher Know-how-Input durch 
Experten- und Erfahrungsaustausch auch 
mit anderen Branchen? „Machen wir 
längst“, so Detlef Hylla, Funktionsbe-
reichsleiter bei W6, und weist auf die re-
gelmäßigen Beteiligung an verschiedenen 
Benchmarkingmodulen für Abwasserrei-
nigung, Kanalnetz einschließlich der 
Pumpwerke und anderes hin. 

Führend und maßstabsetzend engagiert 
sich hanseWasser auch in verschiedenen 
Instandhaltungs-Netzwerken. Dazu zäh-
len die Norddeutschen Instandhaltungs-
tage, die von hanseWasser initiativ ge-
gründete AG Instandhaltungskennzahlen, 
der mit den Kölner Stadtentwässerungs-
betrieben und der Emscher genossen-
schaft / Lippeverband große deutsche 
(Ab-)Wasserwirtschaftsunternehmens an-
gehören, sowie die Deutsche Vereinigung 

für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall (DWA). Hier zum Beispiel erarbeitete 
die DWA-Arbeitsgruppe ES-7.4 „Betrieb 
und Unterhalt von Abwasserpumpanla-
gen“, deren stellvertretender Sprecher Det-
lef Hylla ist, einen Arbeitsbericht zur 
Durchführung von Inspektion und War-
tung an Abwasserdruckleitun gen. Einen 
besonderen Stellenwert mit bundesweit 
positiver Außenwirkung für hanseWasser 
hatte dessen Veröffentlichung in „Korre-
spondenz Abwasser“, dem monatlich er-
scheinenden Organ der DWA, da die Praxis 
in Bremen als Musterbeispiel ausführlich 
dargestellt wird.

Im täglichen Betrieb sorgt ein IH-Manage-
ment bei Instandhaltungsmaßnahmen 
für ein hohes Maß an Transparenz und 
stellt vorausschauendes Arbeiten, zielge-
richteten Ressourceneinsatz (geplante 
Aufträge) sowie ein aussagekräftiges Be-
richtswesen sicher. Eine IH-Kosten-Analy-
se-Methode (IKAM) hilft, kostenintensive 
Instandhaltungsmaßnahmen durch eine 
optimierte Herangehensweise zu reduzie-
ren. Als IH-Führungssystem dient SAP-PM 
sowie das SAP Modul PS in einer abge-
speckten („Light“-)Version zur optimalen 
Budgetüberwachung.

Die IH-Strategie der hanseWasser basiert 
sowohl auf einer wertorientierten IH, bei 
der Störungen akzeptiert werden, wenn 
sie zu keiner Beeinflussung des Regelbe-
triebs führen, als auch auf einer zuverläs-
sigkeitsorientierten IH (RCM – Reliability 

Centered Maintenance) nach der Prämisse 
„Störungen so wenig wie möglich, Inspek-
tion und Wartung so viel wie nötig“. 

Externe Kompetenzen, die weitere erheb-
liche Einsparungspotenziale im Rahmen 
der RCM in Aussicht stellten, dokumentie-
ren hier letztlich nur den exzellenten Stand 
der hanseWasser und zeigen, dass hanse-
Wasser die Potenziale in diesem Bereich 
schon wesentlich weiter ausgeschöpft hat. 
Eine in Fachkreisen anerkannte Inspek-
tions- und Wartungsstrategie sowie ein 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
(KVP) vervollständigen das Bild.

Industrie 4.0 – die derzeitige Verzahnung 
industrieller Produktion mit modernster 
Informations- und Kommunikationstech-
nik vor dem Hintergrund von Aspekten 
wie Qualität, Kosten- und Zeiteffizienz so-
wie Ressourcenschonung und Flexibilität.
Mit MIA, dem mobilen Instandhaltungs-
auftrag (SAP-PM digital vor Ort) hat die 
Instandhaltung 4.0 und die Zukunft bei 
hanseWasser längst Einzug gehalten: 
hocheffizient in der Auftragsabwicklung 
durch zeitnahe Rückmeldung, Betriebs-
datenaufnahme, Planeinsicht vor Ort etc. 
Mit CoSAP (Einscannen von Prüfberichten 
und direkt dem technischen Platz zuge-
ordnete Dokumentenablage) ebenso wie 
PumpMon, einem EDV-Baustein zur Pum-
penüberwachung zur Identifizierung 
möglicher Einsparpotenziale hinsichtlich 
Energie und Instandhaltung, den der Be-
reich Abwasserableitung und der Bereich 
Instandhaltung gerade in einem Testlauf 
prüfen, geht es Richtung 4.0 weiter.

Viele Maßnahmen also, die das Unterneh-
mensergebnis verbessern, die Planungs-
sicherheit erhöhen, die derzeit hohe Qua-
lität wahren oder sogar steigern sowie 
Investitionen und Instandhaltung sowohl 
kurz- als auch langfristig steuerbarer ge-
stalten. Detlef Hylla und Norbert Ihring 
haben viele weitere Themen auf ihrer 
Agenda: Weiterentwicklung des Pla-
nungs- / Projekthandbuchs Investitionen 
Eigenanlagen, bedarfsgerechte Optimie-
rung von SAP-PS, Umsetzung von Ergeb-
nissen der AG „IH-Kennzahlen“, Optimie-
rung der vorausschauenden Instand- 
haltung, Betrachtung der Lebenszyklusko-
sten (LCC), um nur einige zu nennen. Alles 
ganz im Sinne einer kontinuierlichen Ver-
besserung.   

Thomas Odrowski

Mit IISEA wertschöpfend in die Zukunft

Detlef Hylla, Leiter Instandhaltung, und Norbert Ihring, Leiter Investitionen, mit einem Ziel: gemeinsam für den Erhalt 
der Eigenanlagen unterwegs.

Sebastian Pitzschk bei der Sichtprüfung an Betonbau-
werken zur Optimierung der Planung von Sanierungs-
maßnahmen.

Alwin Kolwey erläutert den mobilen Instandhaltungs-
auftrag MIA, der mit der Instandhaltung 4.0-Zukunft 
bei hanseWasser Einzug gehalten hat.

Wir von hanseWasser
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Am 11. Mai war es wieder so weit: Zum 
zweiten Mal fand die Betriebsversamm-
lung im Kino „Cinespace“ in der Waterfront 
statt. 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter nahmen sich die Zeit, an der Veranstal-
tung teilzunehmen. Schon früh herrschte 
großer Andrang und es entwickelte sich 
von Beginn an ein intensiver Austausch. 
Pünktlich um neun Uhr dann der Start. Die 
Betriebsräte Monika Dünnbier und Peter 
Fahsing begrüßten die Anwesenden und 
stellten die Tagesordnung vor. 

Zuerst kam der Tätigkeitsbericht des Be-
triebsrats. Der Vorsitzende Hubertus Ul-
brich berichtete über Änderungen in Be-
triebsvereinbarungen, die Entwicklung 
der Mitarbeiterzahl sowie über aktuell 
anstehende Projekte. Anschließend 
sprach Hubertus Ulbrich noch die The-
men Neubau Hafenkante und die Mitar-
beiterworkshops zum hanseWasser Leit-
bild an. Das neue Gebäude Hafenkante 
führt zu einer guten Weiterentwicklung 
des Unternehmens. Gleichzeitig ist es 
aber auch eine große Herausforderung für 
alle, denn es wird spürbare Verände-
rungen geben. (Sollte es dabei zu Pro-
blemen kommen, sprecht bitte den Be-
triebsrat an.) Die Schwerpunkte aus den 
Mitarbeiterworkshops sieht der Betriebs-
rat in den Forderungen nach einer ange-
messenen und attraktiven Entlohnung, 
der Überprüfung von Geschäftsprozessen 
und einer Verbesserung der Wertschät-
zung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.

Danach folgte der Bericht der Geschäfts-
führung. Der kaufmännische Geschäfts-
führer Uwe Dahl spannte in seinem um-

fassenden Bericht einen großen Bogen 
von der P1 Prognose 2016 über die Ent-
wicklung des Drittgeschäfts, die Unter-
nehmens zielkarte, anstehende Organisa-
tionsveränderungen und das hanseWasser 
Leitbild bis hin zu Bauaktivitäten. Auch 
die Themen HSE, LBE, FIVI sowie Beruf & 
Familie kamen zur Sprache.

Im dritten Tagesordnungspunkt war die 
Gewerkschaft ver.di an der Reihe. Durch 
den Wechsel des bisherigen Gewerk-
schaftssekretärs Stefan Schubert in einen 
anderen ver.di-Fachbereich gab es einige 
Veränderungen bekannt zu geben. Es stell-
ten sich der Kollege Christian de Jonge als 
neuer Arbeitnehmervertreter im Auf-

sichtsrat der hanseWasser und der Kollege 
Jürgen Jakobs als neuer Gewerkschafts-
sekretär für den Fachbereich 2 vor. Danach 
folgte ein Bericht zum aktuellen Stand der 
Tarifverhandlung 2016 sowie über Verän-
derungen in der Organisa tionsstruktur 
von ver.di.

Dann folgte die Fragenbox. Geschäftsfüh-
rung, Bereichsleitung und der Betriebsrat 
begaben sich für die Beantwortung auf 
die Bühne. Es wurden wieder viele inter-
essante Fragen zu den Themen Umzug, 
Vergütung, Besetzung von Führungspo-
sitionen und zur Arbeit des Betriebsrats 
gestellt. 

Zum Schluss stimmte Dieter Hasloop noch 
auf das anstehende Mitarbeiterfest und 
den Tag der offenen Tür auf der Kläranla-
ge Seehausen im August ein.

Nach zwei intensiven Stunden und einer 
Menge Informationen beendete der Vor-
sitzende Hubertus Ulbrich die Betriebs-
versammlung, bedankte sich bei den Mit-
wirkenden sowie bei allen Mitarbei -
te rinnen und Mitarbeitern für ihr Inter-
esse und wünschte ihnen eine gute Rück-
fahrt.

Hubertus Ulbrich

In der Hauptrolle: hanseWasser Mitarbeiter 

220 Mitarbeiter nahmen an der Betriebsversammlung im Kino „Cinespace“ teil – ein intensiver Austausch mit einer Menge Informationen. 

ver.di macht Tarif – nur gemeinsam sind wir stark!
Ihr habt es sicher schon mitbekom-
men: In der letzten Tarifrunde TVöD 
wurde am 29. April ein Abschluss er-
zielt. Viele junge Kollegen haben ge-
streikt und sich an den ver.di-Aktio-
nen beteiligt. Nur so ist das Tarif-
ergebnis möglich geworden:

• Rückwirkend zum 1. März 2016 
gibt es 35 Euro mehr pro Monat, 
ab dem 1. Februar 2017 nochmal 
weitere 30 Euro mehr.

• Die Übernahmeregelung 
wird fort geführt.

• Alle Azubis erhalten einen 
zusätzlichen Urlaubstag (29).

• BBIG-Azubis erhalten 50 Euro 
Lern mittelzuschuss.

• Übernahme der Übernachtungs- 
und Verpfl egungskosten bei 
Berufsschulblockunterricht.

Diese Ergebnisse sind zufriedenstellend, 
aber ausbaufähig. Je größer eine Ge-
werkschaft ist, desto größer ist die Stim-
me der Arbeitnehmer. Ohne ver.di wären 
die jetzigen Konditionen nie zustande 
gekommen.

Interesse, in die Gewerkschaft ver.di ein-
zutreten? Möchtet ihr detailliertere In-
formationen zu den Tarifergebnissen? 
Dann meldet euch bei der Jugend- und 
Aus zubildendenvertretung Lisa Weßling 
(wessling@hansewasser.de) oder Stell-
vertreter Markus Hüneberg (hueneberg@
hansewasser.de).

Lisa Weßling

Aus den Bereichen rohrpost
 Layout, Satz, Bildbearbeitung, Infografi ken

Die Mitarbeiter zeitung „Rohrpost“ ist ein effek-

tives haus internes Kommunikations instrument 

für hanseWasser. Das Periodikum im Berliner 

Format gibt u. a. Auskunft über Bautätigkeiten, 

aktuelle Entwicklungen und techni sche Neue-

rungen innerhalb des Unternehmens.



Medienpartner

· Führungen
· Blick von den 30 Meter  
  hohen Faultürmen
· Sky Cage
· Food-Trucks aus der Region
· Hal över-Fährfahrt vom  
  Pier 2 zur Anlage

Alle Infos finden Sie unter www.hansewasser.de oder
bei Facebook unter facebook.com/hanseWasser

Jede Menge Spaß für Kinder: 
· Bimmelbahnfahrt über 
  die Anlage
· Forscherlabor
· Trampolinspringen
· Ponyreiten
· Hochseilgarten

Die Kläranlage  

Bremen-Seehausen  

feiert und lädt ein:

Sonntag

Moin Bremen. Alles klar?
Wir klären das. 

Seit 50 Jahren!

Die Kläranlage  

Bremen-Seehausen  

feiert und lädt ein:

Sonntag

Moin Bremen. Alles klar?
Wir klären das. 

Seit 50 Jahren!

printMedien
 für hanseWasser

Zum 50. Jubiläum der Kläranlage Seehausen

(KAS) fuhr hanseWasser ganz groß auf und 

organisierte einen Tag der offenen Tür. Für 

diesen Aktionstag gestaltete ich die komplette 

Print- und Ausstellungsbegleitung in Form von 

Plakaten, Foldern, Anzeigen u.v.m. 

Doch auch abseits solcher Sonderaktionen 

stand die Umsetzung von Broschüren oder 

handlichen Leit fäden im Pocket-Format für den 

Bremer Abwasserentsorger auf meiner Tages-

ordnung.

Wir�sind�angekommen�

Das neue Haus 
von A – Z

Herzlich willkommen  

auf der Kläranlage Seehausen

Wir freuen uns, dass Sie unser 50-jähriges Jubiläum  

mit uns beim Tag der offenen Tür feiern. Es warten  

viele Attraktionen auf Sie. 

 
Nutzen Sie beispielsweise die einmalige Gelegenheit 

einer Führung über die Anlage. An sechs ausgewählten 

Stationen unseres Kläranlagen-Lehrpfades stehen  

I hnen unsere Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung.

Besichtigen Sie die hanseWasser-Fahrzeuge, staunen 

Sie im Forscherlabor oder genießen Sie den Blick über 

die Kläranlage im Sky Cage oder bei der Faulturm  be-

gehung. Auch für Kinder ist jede Menge Spaß geboten: 

ob im Mini-Hochseilgarten, beim Trampolinspringen, 

Pony reiten oder bei der Bimmelbahnfahrt über die 

Anlage. 

Viele Street-Food-Köstlickeiten laden zum Schlemmen 

ein. Eine Verschnaufpause können Sie sich im Zelt-Café 

gönnen.

Moin Bremen. Alles klar?

Wir klären das. 

Seit 50 Jahren!

Sicherheitshinweise 

Damit Ihr heutiger Aufenthalt in guter Erinnerung bleibt,  

beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

Betreten des Geländes auf eigenes Risiko. Eltern haften  

für ihre Kinder.

Sicherheitsabstand zu den Becken einhalten.

An den Becken nur auf befestigten Wegen gehen.

Als Vorsichtsmaßnahme bitte vor Nahrungs- 

aufnahme die Hände desinfizieren – in den  

Toilettenräumen und an diversen Stationen  

auf dem Gelände stehen entsprechende Dosier-

flaschen bereit.

Rauchen ist in den Gefahrenbereichen  

nicht gestattet.

   Viel  
Vergnügen!

Die Kläranlage  

Bremen-Seehausen  

feiert und lädt ein:

Sonntag
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DIE ZUKUNFT GEHÖRT DEN 
ENTWICKLUNGSFÄHIGEN

DAS LERNENDE  
UNTERNEHMEN

WOCHENMARKT 
POTENZIALE NUTZEN

WACHSTUMSMARKT 
SÜDOSTASIEN AUF DER IZB

BLUMENMARKT  
KLARHÖFER: KREATIONEN FÜR JEDEN ANLASS
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AM 1. JANUAR 2015 KOMMT  
DER GESETZLICHE MINDESTLOHN

ZEIT ZUM HANDELN

ZUKUNFT GESTALTEN
STANDORTANALYSE VORSFELDE

60 JAHRE WKS
KAUFHAUS MIT GESCHICHTE 

REFERENZREGION IM VISIER
REGION BRAUNSCHWEIG-WOLFSBURG
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VORREITER: 
E-LADESTATIONEN

VOGELSANG: 
ENTWICKLUNGSRÄUME

EXOT: 
AUTOHAUS ADAMCZYK

WIE WICHTIG IST BETRIEBLICHES 
GESUNDHEITSMANAGEMENT?

GESUNDE UNTERNEHMEN

Zeichen setZen!

EngagEmEnt für das  
gEmEinwohl zahlt sich aus

16+  
Dezember 2016     www.wolfsburgplus.De

städteranking 2016 
Hanno Kempermann  

im interview

Zukunftsweisend
Stadtquartier  

HellwinKel

gartenbauer busch
Kapitän auf  

dem grünen meer

Wenn Führungskräfte dies ernst neh-
men, dann werden sie sich nicht mehr 
als Durchsetzer von Unternehmenszielen 
verstehen, sondern als „Identitätsmana-
ger“ ihrer Mitarbeiter.“ Identität scheint 
offensichtlich auch in Zukunft ein zentra-
les Merkmal von Entwicklungsfähigkeit 
zu sein. Egal, ob es sich um die persönli-
che oder eine unternehmerische Identität 
handelt. Bei einem Individuum beschreibt 
die Identität seine umfassende Wesensart 
mit all seinen charakteristischen Eigen-
schaften. 

identität beeinflusst  
den unternehmenserfolg 
der Zukunft

Für uns als Betrachter ist es das Zusam-
menspiel zwischen Erscheinungsbild, 
Verhalten sowie der Art und Weise seiner 
Kommunikation. Auf der Basis dieses Ge-
samtpakets bilden wir unser Urteil. Was 
aber macht eine unternehmerische Iden-
tität aus? Eine Frage, die auch zahlreiche 
Unternehmen in Wolfsburg umtreibt.  

Gerade in einer Zeit, in der die Produkte 
austauschbarer werden, der Wettbewerb 
härter wird, aber auch der Kunde besser 
informiert und anspruchsvoller ist. Un-
ternehmensführungen empfinden es in-
zwischen als unverzichtbaren Erfolgsfak-
tor, ihre unverwechselbare, einzigartige 
Identität zu schärfen. Und zwar nicht nur 
für Kunden, Partner (und Stakeholdern), 
sondern auch für die eigenen Mitarbeiter. 
Das Ziel: Ein Selbstverständnis, das Orien-
tierung und Sicherheit vermittelt und mit 
dem man sich von anderen Unternehmen 
abhebt. Hier kommt das vielzitierte Bera-
ter-Schlagwort Corporate Identity ins Spiel. 
Eine einheitliche Firmenidentität zeigt 
sich im Denken und im praktischen Um-
gang mit Unternehmenswerten und -zie-
len sowie in den konkreten Leistungen des 
Unternehmens. Dabei muss das Unterneh-
mensbild innen und außen übereinstim-
men. Und je mehr Mitarbeiter mit ihrem 
Unternehmen im Einklang sind, desto aus-
geprägter ist die Unternehmensidentität. 
„Unternehmenserfolg hängt wesentlich 
davon ab, inwieweit Mitarbeiter sich in 
den Unternehmenskontext einordnen. Da-
bei hilft langjährige Tradition, aber auch 
ein Bild von der Zukunft ist unerlässlich. 

innoVations-
KooPerationen 

Wenn zwei oder mehr unternehmen ge-
meinsam innovationsprojekte (innova-
tionskooperationen) realisieren wollen, 
unterstützt der innovationsCampus die 
beteiligten unternehmen, sich optimal 
vorzubereiten und eine Kooperation 
umzusetzen. ein set von bekannten so-
wie selbst entwickelten instrumenten 
werden von einem Prozessbegleiter 
unterstützend eingesetzt. Kompetente 
Moderatoren bieten beiden seiten si-
cherheit. nach abschluss der Workshops 
erstellen die Prozessbegleiter ein hand-
buch für die innovationskooperation, 
u. a. mit folgenden inhalten: Koopera-
tionsvertrag, Finanzplanung, Leitsätze, 
umfang der einzusetzenden instrumen-
te und das Kommunikationskonzept. 

 »  im explorationsworkshop werden die 
Ziele geklärt,

 »  im Strategieworkshop werden die 
Wege zum Ziel geklärt,

 » der kooperationsworkshop i klärt die 
anforderungen der Fachabteilungen,

 »  der kooperationsworkshop ii klärt das 
Verhalten innerhalb des FutureLabs. 

ideenPooL 
die idee ist da, aber die Zeit, sie wirtschaft-
lich umzusetzen, ist noch nicht reif? dann 
bietet der ideenpool den entsprechenden 
raum und die Chance, kreative ideen zu 
einem Markterfolg zu entwickeln. Wenn 
die idee zwar vorhanden, aber sie nicht im 
alleingang umgesetzt werden kann, hilft 
der innovationsCampus dabei, erfolgsver-
sprechende Geschäftsideen auszuarbei-
ten und fein zu modellieren. im ideenpool 
werden kreative Köpfe und starke Partner 
für die umsetzung von ideen an einen 
tisch gebracht.

 » kontakt: 
Wolfsburg aG
Josef schulze sutthoff
Leiter innovationsCampus Wolfsburg
Patente- und schutzrechte, ideenpool
telefon 05361 897-1211
e-Mail josef.schulze.sutthoff@
 wolfsburg-ag.com

+ entWicklung fördern
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So wird Unternehmensidentität geschaf-
fen. Und Erfolg stellt sich dort ein, wo per-
sönliche Identität und Unternehmensiden-
tität in Einklang stehen“, erklärt Gerhard 
Zapke-Schauer, der hochrangige Führungs-
kräfte berät. 

Was macht die beiden Dimensionen 
„Identität“ und „Zukunft“ gerade heute 
für Unternehmen so interessant? „Die 
Frage der Identität ist eine der wesent-
lichen Zukunftsfragen für viele Unter-
nehmen aber auch für Regionen“, erklärt 
Janszky. „Wir Trendforscher prognosti-
zieren, dass vor allem aufgrund des stei-
genden Fachkräftemangels eine zentrale 
Unternehmensstrategie außerhalb der 
Millionenstädte dieser Welt sein wird, 
sich zu sogenannten Caring Companies 
zu entwickeln. Dies sind Unternehmen, 
die als Identitätsmanager ihrer Mitarbei-
ter funktionieren. Sie kümmern sich um 
Kinder, Partner und Familie, um KITA, 
Schule und Studium sowie Wohnun-
gen, Sportclubs und Versicherungen. An 
dieser Stelle kommen verantwortungs-
bewusste Regionen ins Spiel. Denn sie 
haben einen großen Teil jener Verant-
wortung, eine attraktive Heimat für die 
welterfahrenen Mitarbeiter der Unter-
nehmen zu bieten. Wenn die Region dies 
versäumt, dann werden die Unterneh-
men dies direkt in ihren Bilanzen mer-
ken. Diese große Verantwortung muss 
eine Regionalpolitik schon heute wahr-
nehmen. Insofern triff t das Wolfsburger 
Motto genau ins Schwarze.“

Neben den Zukunftsprognosen gibt es 
aber auch praktische Tipps für unter-
nehmerische Entwicklungspotenziale. 
„Ich sehe eine starke Antriebskraft Rich-
tung Zukunft darin, dass Unternehmen 
sich kontinuierlich selbst erneuern“, sagt 
Holger Stoye. „Bei der Frage, wie sich 
Dienstleistungen und Angebote noch 
weiter optimieren lassen, können auch 
anspruchsvolle Kunden wichtige Impulse 
geben. Möglicherweise ist es auch sinnvoll, 
mit Mitbewerbern zu kooperieren. Und 
bei uns in Wolfsburg liefert auch die Inter-
nationalität einen wichtigen Ansatzpunkt, 
um Angebote und Dienstleistungen noch 
weiter zu optimieren. Grundsätzlich hilft 
die Frage: Wo ist vorne – und wo bin ich?“ 

die Zukunftsgleichung

Die Zukunft bleibt vage. Der amerikani-
sche Friedensnobelpreisträger Al Gore 
versuchte mit zwei Gleichungen dem 
Thema mehr Klarheit abzugewinnen. 
Die eine lautet „alte Gewohnheiten + 
alte Technologien = vorhersehbare Er-
gebnisse“. Die andere: „alte Gewohnhei-
ten + neue Technologien = dramatisch 
andere Konsequenzen“. Wie man es auch 
betrachtet, steckt wohl in jeder Zukunfts-
gleichung mindestens eine unbekannte 
Variable. Allerdings spricht vieles dafür, 
dass es auf dem Weg in eine erfolgreiche 
Zukunft mindestens eine Konstante gibt: 
den gesunden Menschenverstand.

aLterssiMuLations-
anZuG MaX 

Mit dem alterssimulationsanzug MaX 
der Wolfsburg aG können auch Jüngere 
altersbedingte Veränderungen am eige-
nen Leib nachvollziehen. MaX simuliert 
den natürlichen alterungsprozess des 
Menschen und gibt den testpersonen 
das Gefühl, gealtert zu sein. sie erle-
ben, wie das seh- und hörvermögen 
eingeschränkt, die bewegungsabläufe 
erschwert, haptik und Kraft reduziert 
sind. der anzug ermöglicht designern, 
entwicklern und Fertigungsplanern, 
neue Produkte auf ihre bedienerfreund-
lichkeit im hinblick auf ältere nutzer 
zu testen oder Produktionsprozesse 
und arbeitsplätze aus der sicht älterer 
Mitarbeiter zu bewerten. so erfahren 
beispielsweise Produktentwickler von 
haushaltsgeräten oder aus der Verpa-
ckungsindustrie, wie schwierig es etwa 
ist, eine Waschmaschine zu bedienen, 
wenn die Knöpfe winzig sind und die 
beschriftung schlecht lesbar ist. die 
Wolfsburg aG setzt drei alterssimula-
tionsanzüge – zwei männliche und ein 
weibliches Modell – für events, Pro-
duktentwicklungen, schulungen und 
tests sowie im bereich der ergonomi-
schen arbeitsplatzgestaltung bei Kun-
den ein. 

 » kontakt:
Wolfsburg aG – GesundheitsWirtschaft, 
demografi sche entwicklung
telefon 05361 897-3051 und 897-4554
e-Mail max@wolfsburg-ag.com
internet www.max-altersanzug.de

+ blick in die Zukunft

WEr BIEtEt MItarBEItErn 
EInE attraKtIVE hEIMat?

+17top-thema | 16  

Wolfsburg plus
  WMG | Wirtschaftsmagazin Wolfsburg Plus
 48 Seiten je Exemplar
 Layout, Satz, Bildbearbeitung, Infografi ken

WolfsburgPlus liefert Wissenswertes und 

Anknüpfungspunkte für den Dialog zwischen 

regio nal Agierenden. Das Magazin vermittelt 

komplexe Sachverhalte und belegt die Vorteile 

des Standorts Wolfsburg an konkreten Beispie-

len. Jede Ausgabe beleuchte t ein für die Wolfs-

burger Wirtschaft zentrales Heftthema – mit 

relevanten Informationen, einem Interview und 

anschaulichen Beispielen. Die Leserschaft pro-

fi tiert von fundierten Hinter gründen und erhält 

Anregungen, weiterfüh rende Links sowie Kon-

taktdaten zu wichtigen Ansprechpersonen. 

Für die Madsack Medien Ostniedersachsen 

realisierte ich diverse Ausgaben.

inno
KooPerationen 

Wenn zwei oder mehr 
meinsam innovationsprojekte (
tionskooperationen) realisieren wollen, 
unterstützt der 
beteiligten unternehmen, sich optimal 
vorzubereiten und eine Kooperation 
umzusetzen. ein 
wie selbst entwickelten 
werden von einem Prozessbegleiter 
unterstützend eingesetzt. Kompetente 
Moderatoren bieten beiden 
cherheit. nach a
erstellen die Prozessbegleiter ein 
buch für die innovationskooperation, 
u. a. mit folgenden 
tionsvertrag, Finanzplanung, Leitsätze, 
umfang der einzusetzenden 
te und das Kommunikationskonzept.

»  im explorationsworkshop
Ziele geklärt,

» im Strategieworkshop
Wege zum Ziel geklärt,

» der kooperationsworkshop 
anforderungen der Fachabteilungen,

» der kooperationsworkshop 
Verhalten innerhalb des FutureLabs.

ideen
die idee ist da, aber die Zeit, sie wirtschaft
lich umzusetzen, ist noch nicht reif? 
bietet der ideenpool den entsprechenden 
raum und die Chance, kreative 
einem Markterfolg zu entwickeln. Wenn 
die idee zwar vorhanden, aber sie nicht im 
alleingang umgesetzt werden kann, hilft 
der innovationsCampus dabei, erfolgsver
sprechende Geschäftsideen auszuarbei
ten und fein zu modellieren. 
werden kreative Köpfe und starke Partner 
für die umsetzung von 
tisch gebracht.

» kontakt: 
Wolfsburg aG
Josef schulze sutthoff

+ entWicklung fördern
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WIe VIeL KÖNIG 
IST DeR KUNDe?
 
zWISchEn FruSt, loyalItät 

und bEGEIStErunG

UNTeRNehmeNSBeSUCh
P GROUP + BEHLING BAUBOULEVARD

„WIR LIeBeN LeBeNSmITTeL“

EINZELHANDEL IN VIERTER GENERATION

VeRKehRSINFRASTRUKTUR

WASSERSTRASSEN IM MITTELPUNKT
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eXpo reAL: 
Präsentation und networking

Beste ChAnCen: 
Förderung Für mittelstand

sport + BusIness: 
eHC und VFl wolFsburg

Zwischen identität und Zukunft

ImpuLse für morgen
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GEWINNSPIEL 
VIP-TICKETS FÜR EIN VFL-HEIMSPIEL

UND BITTE! 
FILMBURG IM PORTRÄT

ELEKTROINNUNG 
OBERMEISTER BURGHARD SELENT

WIE SICHER IST IHR 
UNTERNEHMEN?

DATENSCHUTZ
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VOM VERSTÄNDNIS ZUM BUSINESS

THINK INTERNATIONAL
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MEHR WOW 
STATT SPAM!
 
sTRATEGiEn + TiPPs füR 
dAs diGiTALE MARKETinG

FIRMA BRIELICH
FAMILIENBETRIEB MIT -D-AUSSICHT

ARBEITSMARKTBERICHT 
DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

INTERNATIONALE ZULIEFERERBÖRSE
ZUR „DIGITALISIERUNG DER MOBILITÄT“



reise in die vergangenheit
 Schulbuchverlag Westermann
 ca. 200 Seiten pro Exemplar, 
 Infografi ken und Satz

Die Neuaufl age der Geschichtsbuchreihe für 

Gesamt-, Haupt -, Real-, Regel- und Sekundar-

schule wurden im Online-Redaktionssystem 

DORIS erstellt.



Putzen, Einkaufen, Gesellschaft leisten, zu Terminen begleiten – viele ältere Menschen sind für 
die alltäglichen Dinge auf Unterstützung angewiesen. In Bremen organisiert der Paritätische 
rund 1.600 Ehrenamtliche, kümmert sich darum, dass deren Unterstützung gut ankommt … 
und dass sie eine Aufwandsentschädigung bekommen. Die Einnahmen aus diesem bezahlten 
Ehrenamt sind bis zu einer Höhe von 2.400 Euro pro Jahr steuerfrei. 

Neugierig? Sprechen Sie uns in einem unserer Dienstleistungszentren in Ihrer 
Nachbarschaft direkt an: Die Kontakte finden Sie unter www.ich-mach-das.eu

www.ich-mach-das.eu

ICH MACH
    DAS!

Bezahltes  
Ehrenamt

Bereichern 
Sie sich…

www.hfk-freunde.de

… und erleben Sie, wie Kunst entsteht. 
 

Als Mitglied des Förderkreises sind Sie eingebunden in die Entwicklung 
einer ausgezeichneten Kunsthochschule, die mit großer Strahlkraft 
für Bremen und die künstlerische Landschaft in Deutschland wirkt. 

Konzerte, Ausstellungen, Ateliergespräche, Kunstreisen und unsere 
Jahresgaben eröffnen Ihnen eine neue Welt.

 
Unterstützen Sie die HfK und  

werden Sie Mitglied!
Der Freundes- 

kreis der Hochschule 
für Künste Bremen bietet 

seinen Mitgliedern viel Kunst: 
freie oder ermäßigte Eintritte 

zu Konzerten sowie zu Vorträgen 
und Ausstellungen; kostenlose 

oder vergünstigte Publi kationen; 
eine künstlerische Arbeit als 

Jahresgabe. Der jährliche 
Mitgliedsbeitrag beträgt  

103,– Euro.

Die Hochschule für 
Künste Bremen vereint an den 

Standorten Dechanatstraße  
in der Altstadt und Speicher XI  

in der Überseestadt eine Musik-  
und eine Kunsthochschule.

 
Der Freundeskreis ist ein gemeinnütziger 

Verein. Er fördert die Hochschularbeit 
durch eingeworbene Spenden und die 

Mitgliedsbeiträge. Er unterstützt 
beispielsweise Konzerte, Aus-

stellungen, Symposien und 
Studienreisen. 

plakatgestaltung

Niedersächsische Landesforsten
Info-Tafeln und Aktionspunkte für den Kinder-

Wald erlebnispfad „LÖWE-Wald“ im Lechlumer Holz

Niedersächsische Landesforsten 
Beschilderung für das komplette Gelände 

des WeltWald Harz in Bad Grund

Total Reduziert 
Sale-Banner für die Ladenausstattung

Der Paritätische 
Plakat der Kampagne „Ich mach das!“

Freundeskreis der Hochschule für Künste 
Plakat „Bereichern Sie sich …“

Lebenshilfe 
Plakat-Wettbewerb „Welt-Down-Syndrom-Tag“



branding

Für Unternehmen ist es essentiell wichtig,  

sich eindeutig vom Wettbewerb abzugrenzen. 

Dabei spielt das Logo eine zentrale Rolle. Es 

sollte alle wesentlichen strategi schen und 

histori schen Werte des Unternehmens in ver-

dichteter Form transportieren. Diese spannende 

und anspruchsvolle Aufgabe durfte ich bereits 

vielfach in Angriff nehmen und stelle hier eine 

kleine Auswahl vor.

Höhenrausch | Mit dem Rad über die Alpen

Salsa Elegante | Die eleganteste Salsa-Party 
Norddeutschlands 

Bruukst du wat | Originelles aus Eisen und Holz

PAZ-online | Logo-Variante für den Webauftritt

Förderverein Medizinstudierender  
Magdeburg | Logo-Wettbewerb (2. Platz)

Pension Forsthaus Georgshöhe |  
Pension in Thale

AvocadoCrunch | Krebstherapiebegleitung:  
Ernährung + Bewegung

Hotel am Hoken | Hotel in Quedlinburg

C-Mitte | Band

Maul | Unternehmensgruppe

Chesa Gentiana | Ferienwohnung  
in Klosters (Schweiz)

Marjolein de Wilde | Professorin  
für Design- und Projektmanagement



fleischkonsuM aM liMit
 Bleistift + Marker auf Skizzenpapier, koloriert
 in Aquarelltechnik, digital weiterverarbeitet 

Im Rahmen meiner Studien-Bewerbung für die 

Hochschule für Künste Bremen zum vorgege-

benen Thema „Limit“ entstand ein Quartett mit 

dem Titel „Darf‘s ein bisschen mehr sein? – 

Fleischkonsum am Limit“. In diesem Kartenspiel 

treten die Opfer der Massentierhaltung gegen-

einander an. Beispielhafte Zeichnungen von 

Milchkuh, Mastschwein und Co. visualisieren 

die Kern problematik der konventionellen Tier-

zucht am konkreten Beispiel.



illustrationen für den ovid
 Bleistift + Marker auf Skizzenpapier,
 teils digital koloriert

Karikaturenwettbewerb

Der OVID Verband der schrieb 2015 für Studie-

rende der Fachrichtungen Illustration, Male-

rei, Grafi kdesign, Kommunikationsdesign, vi-

suelle Kommunikation und Mediendesign den 

„COMPÉTITION DES ILLUSTRATIONS CARICA-

TURALES“ aus. Die Aufgabe: mit karikaturis-

tischen Illustrationen sollen Konfl ikte im poli-

tischen und wirtschaftlichen Kontext oder im 

gesellschaftlich/sozialen Umfeld aufgedeckt 

werden.

Mein Beitrag „Weniger haben kaufen wollen“ 

schaffte es auf Platz 3, das „Lederhaus“ eben-

falls in die TopTen. Die Preisver leihung fand im 

Rahmen der Grünen Woche in Berlin statt.

www.presseportal.de/pm/77329/3227382

Luther und Rapsöl

Archäologen entdeckten kürzlich Reste einer 

rund 500 Jahre alten Öllampe in Witten berg, 

die laut Expertenmeinung mit Rapsöl betrieben 

wurde. Zeitgleich verfasste Martin Luther seine 

95 Thesen. Ohne Rapsöl also keine Reformati-

on? Wer weiß. Der OVID-Verband beauftragte 

mich jedenfalls zu dieser mutigen These eine 

passende Zeichnung anzufertigen.

www.presseportal.de/pm/77329/3641538



GRAFIKDESIGN
ILLUSTRATION

BILDBEARBEITUNG

TEXT
KONZEPTION

LEHRE

0173 5151768
mail@jenniferpluskat.com


