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  ökologisch 

  leidenschaftlich 

  vorurteilsfrei 

  der Kaufmannstradition verpflichtet

… ist echt. Sie entdeckt die Schokoladenseite eines Unter-

nehmens, visualisiert sie und vermittelt Botschaften.

Zeitgemäße Werbung formuliert ehrliche Aussagen, er-

schafft wahre Erlebniswelten und beschreibt den Nutzen 

von Produkten und Leistungen aus Sicht der Zielgruppe. 

Durch den Verzicht auf unhaltbare Werbeversprechen 

wird der Grundstein für vertrauensvolle Kundenbezie-

hungen gelegt. 

Diese sind der Schlüssel für langfristigen Erfolg und 

schliesslich auch die beste Werbung die man sich wün-

schen kann – denn Kunden, die Ihnen vertrauen, kommen 

wieder und empfehlen Sie weiter.

Authentizität ist Ihre Chance auf sinnvolle Werbung, die 

Spaß macht, funktioniert und sich … einfach gut anfühlt.

werbung die sich gut anfühlt

designenergie denkt und handelt:



  marketing-  und werbekonzepte

  verkaufsförderung

  unternehmensberatung

  corporate identity 

  anzeigenkampagnen 

  broschüren und exposés

  logos + signets

  verpackungen

  internetauftritte (responsive)

  content management

  e-commerce lösungen

  suchmaschinenoptimierung

  imagefilme + webtrailer

  messekonzepte + realisation

  mobile messestände

  messestandtraining

  3d-inszenierungen

unsere leistungen
full-service betreuung



pine Immobilien Berlin 

Hochwertige Immobilienexposés für  

unterschiedliche Objekte. 

Augenoptiker Christian Schneider

Corporate-Identity Entwicklung mit Übertragung 

auf das architektonische Ladenbaukonzept.

OffShOre WInd IndUStry

Gestaltung der Vermarktungsunterlagen für 

das Fach-Magazin der Windenergie Branche.

COty - the #1 fragrance Company

Doppelseitige Fachhandelsanzeige für 

die Produkteinführung des neuen 

Playboy Parfüms. 

www.wuerzlust.de
E-Commerce Lösung und Webshop für Gewürze + Zubehör.



Kreative Zahnschmiede

Imagebroschüre mit umfangreicher Bildbe-

arbeitung, Icondesign und Textentwicklung 

für die Fachzielgruppe Zahnärzte.

PyrA Pflanzenpyramiden

Corporate-Identity Entwicklung für das Unterneh-

men und deren Produkt PYRA-Pflanzenpyramide.

Verband Berlin-Brandenburger Metallbauer

Full-Service Betreuung und Realisation aller  

Werbemedien.

BVA-Verlag

Entwicklung einer einheitlichen Gestaltungslinie, 

Umsetzung von Anzeigenkampagnen, Erstellung von 

Mediadaten, Flyern, Broschüren … 

www.pyra.info

www.v-b-b-m.net



f.A.M.e. AG

Corporate-Identity Entwicklung und Übertragung 

auf Drucksachen, Website und Präsentationen.

www.wgbg.de
Entwicklung der Gestaltungslinie und Umsetzung auf unterschiedliche Werbemedien.

Konzeption, Design und Realisation des Internetauftritts als „Responsive Website“.

Carl Kühne KG

Gestaltung und Produktion

mobiler Messestände.

fittkau Metallbau + Kunstschmiede

Corporate-Identity Entwicklung und Full-Service 

Betreuung seit der Unternehmensgründung. 

www.fittkau-metallbau.de

Lorema Immobilien

Corporate-Identity Entwicklung und Umsetzung  

in allen Werbemedien.

www.lorema.de



  Wir visualisieren unternehmerische Visionen und unter-

stützen Unternehmen dabei erfolgreicher zu werden

  Wir fragen nach und denken mit – und trauen uns auch 

eine andere Meinung zu haben

  Wir lieben es kreative Lösungen zu finden, die  

funktionieren

  Wir denken umweltorientiert und vorurteilsfrei und  

handeln nach ethischen Maßstäben

  Wir übernehmen Verantwortung für unser Angebot  

und die Leistungen unserer Lieferanten

  Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden, 

Mitarbeiter und Lieferanten

unsere leitlinien

zuhören 

verstehen

nachdenken

entdecken

konzeptionieren

umsetzen

betreuen

unterstützen



Jörg Wilutzky 

Geschäftsführer und Kommunikationsdesigner 

Meine Vision: Ehrliche Werbung die die Menschen berührt. 

Werbeversprechen entwickeln, die durch die Wahrheit über-

troffen werden, Unternehmer dabei unterstützen sich wie-

der an ihre Visionen zu erinnern, Entwicklung anzustoßen 

und Unternehmen mit sinnvoller Werbung noch erfolgrei-

cher zu machen.

Unsere Arbeitsweise: Feste Teams aus Beratern, Designern 

und Technikern arbeiten projektbezogen mit Spezialisten zu-

sammen, die zu den Besten auf Ihren Gebieten gehören. 

Erfolgreiche Projekte und viele langjährige Kunden bestärken 

uns darin diese moderne Form der Zusammenarbeit weiter 

auszubauen und die Möglichkeiten der digital vernetzten 

Welt voll auszuschöpfen.

 

 



Ziel von my-greenline ist es, für Unternehmen eine  

wertvolle Selbstdarstellung zu entwickeln die, aufbauend 

auf ihren formulierten Werten, den nachhaltigen und res-

sourcenorientierten Ansatz ihrer Arbeit dokumentiert und 

dadurch eine ehrliche Werbebotschaft an Kunden und In-

teressenten vermittelt.

Mit my-greenline zeigen sie:
   die ökologischen und nachhaltigen Seiten Ihres 

 Unternehmens, so wie sie im Moment sind.

   was heute in ihrem Unternehmen im Bezug auf 

 Nachhaltigkeit möglich und sinnvoll ist.

  den Umgang mit ihren Ressourcen

   das eigene Engagement und verbinden es mit 

 ehrlichem Marketing. 

my-greenline – eine idee

Wussten Sie schon? 

Weltweit werden täglich ca. 100 Millionen Kugelschreiber in den Müll geworfen. 

das enstpricht ca. 8 Millionen tonnen Plastik und ca. 20 tonnen edelmetall.

Schreiben Sie doch einfach mal wieder mit füller und Bleistift – macht ein schönes 

Schriftbild und ist ein aktiver Beitrag für unseren Planeten. 

  die Ihren Kunden und Interessenten zeigt WER Sie AUCH sind
  die neue Argumente in der Werbebotschaft ermöglicht
  die neue Kundengruppen erschließt
  die Engagement und finanziellen Erfolg in Einklang bringen kann
  mit dem Gefühl das Richtige zu tun
  bei der es um Engagement und nicht um Mitgliedschaft geht
  die einen Beitrag zur Erhaltung unserer Welt leistet

werbung sollte sinnvoll sein 



Authentische Werbung mit den natürlichen  

Ressourcen Ihres Unternehmens – die Sie jetzt 

vielleicht erst entdecken.

Kann Werbung etwas bewegen oder sogar verändern?

Positve Nachrichten und ehrliche Handlungsideen – mit 

my-greenline eröffnet sich ein ganz neuer Bereich der 

Werbung. Gemeinsam finden wir heraus was hinter Ih-

rem Angebot steckt. Wir unterstützen Sie dabei Ihre Au-

thentizität und die Ihres Angebots zu entdecken und set-

zen diese innerhalb eines Werbekonzeptes sichtbar um. 

So erschaffen wir einen neuen Aspekt Ihres Unterneh-

mens auf den Sie stolz sein können und der ehrlich und 

authentisch zeigt wie Ihr Unternehmen einen positiven 

fingerabdruck auf unserer Welt hinterlässt.

Wir suchen für my-greenline nach Unternehmen, die 

Nachhaltigkeit nicht als Maske oder Werbegag benutzen. 

Wir suchen Unternehmen und Unternehmern, die anpa-

cken und verändern möchten.

Ihr engagement – Ihr Gewinn – unser Konzept

Wir entwickeln mit Ihnen:

   ein authentisches Alleinstellungsmerkmal für Ihr

 Unternehmen

   eine solide Basis für intelligente und ehrliche Werbung

Durch den hohen Imagegewinn für Ihr Unternehmen als 

Wegbereiter im Zukunftsmarkt „umweltorientiertes res-

sourcenverstehendes und nachhaltiges Handeln“, erhal-

ten Sie mehr Aufmerksamkeit bei potentiellen Kunden, 

Lieferanten und der öffentlichen Hand. 



premiumservice für messeauftritte

Messen und Events sind wichtige Kommunikationsmaßnahmen,  

die einen entscheidenden Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten – 

wenn man es richtig macht!

   Kreativagentur für die Gestaltung von Messeständen – auch  

als Systeme für den Einsatz in unterschiedlichen Größen.

   Fachliche Vertretung des Kunden für die Absprachen mit Messe-

veranstaltern, Lieferanten und Messebauern.

 Unsere 20-jährige Erfahrung im Messegeschäft für Ihren Auftritt.

   Trainer für Ihr Messestandpersonal.

   Ansprechpartner für alle Aspekte rund um den Messeauftritt. 

Von der Vorbereitung, dem Messebau, der kommunikativen 

Unterstützung bis hin zur Nachbereitung.

   Erfolgskontrolle durch Untersuchungsmethoden  

moderner qualitativer Marktforschung

   Ein Netzwerk hochprofessioneller Messebauer und  

Zulieferer – weltweit. 

kommunikative erlebniswelten

Präsentations-Entwurf Präsentations-Entwurf



  Warum manche Kunden Ihnen die Treue halten und andere nicht?

  Wo Sie Marktperspektiven finden und nutzen können?

  Wie Sie Ihre Produkte erfolgreicher vermarkten können?

hält Ihre Werbung, was Sie sich davon versprechen?

hat Ihr Messeauftritt die Wirkung, die Sie sich vorstellen?

Wird Ihr Mailing gelesen?

Wie gut und gelungen Ihre Werbung auch ist – sie muss 

auch beim Empfänger ankommen und ihn dort abholen, 

wo er sich den größten Nutzen für sein Unternehmen ver-

spricht.

Um das zu gewährleisten, benötigen Sie Informationen 

– über Ihren Markt und Ihre Kunden. Nur so kann Ihre  

Werbung eine nachhaltige Wirkung entfalten. 

Wir finden heraus, was Markterfolg ausmacht und was 

Kunden bewegt – urteilssicher und auf Ihre Fragen zuge-

schnitten.

Wir stellen keine Standardfragen – so erhalten Sie keine 

Standardantworten. Von uns bekommen Sie Marktfor-

schung und Kundenbefragungen mit Erfahrung, Sinn und 

Verstand.

werbung, die auch ankommt

fragen Sie sich:

marktforschung und erfolgskontrolle



  Visions-Coaching

  kommunikativer „Sparringspartner“ für Führungskräfte

  Unternehmensführung abseits der Norm

  Input für Kreativteams

  Neutrale Analyse von Werbekonzepten

  Vorträge und Schulungen

… oder zu designenergie

Am Anfang jeder Unternehmensgründung steht eine Vision, 

eine Vorstellung davon, was aus dem eigenen Unternehmen 

einmal werden soll. Sie ist Motivation, beschreibt die Leiden-

schaft und ist das „Warum“ des Unternehmens, der eigent-

liche Sinn seiner Existenz.

Werbung wie wir sie verstehen, möchte Sie wieder an diese 

Vision erinnern, sie visualisieren, beschreiben und kommu-

nizieren. Werbung wird auf diese Weise zum authentischen 

Botschafter Ihres Unternehmens. 

Wir unterstützen Unternehmer und Unternehmen dabei 

dieses Potenzial wieder zu entdecken. 

Wir coachen teams und führungskräfte mit gesundem 

Menschenverstand, gut ausgebildeter Intuition und einer 

gehörigen Portion erfahrung.

Denn ein Werbekonzept kann eine Orientierungshilfe für 

alle Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten sein. Sichtbare Vi-

sionen erlauben Identifikation, fördern das Engagement und 

helfen allen Beteiligten, ihren Job nicht nur gerne zu machen 

sondern darin Erfüllung zu finden. 

„wer visionen hat, sollte zum arzt gehen.“
helmut schmidt
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ilutzky – Kundenauftrag

  … denn werbung macht spaß 

A+h Apfelstedt und hornung, hamburg

AIdS-hilfe hamburg e.V.

Augenoptik Schneider, halberstadt

Bankers restaurant, Itzehoe

Behrens Blechbearbeitung, Berlin

Brompton falträder, Itzehoe

BVA-Verlag, Bielefeld

d4 Projekt Messe- und Ladenbau, Berlin

dithmarscher Brauerei, Marne

ecomat 2000, Itzehoe

f.A.M.e. AG

fittkau Metallbau + Kunstschmiede Gmbh, Berlin

hochschule Bremerhaven

Immobilien am A10, Wildau

Kreative Zahnschmiede, Berlin

Carl Kühne KG, hamburg

Lorema Immobilien, Berlin

M2 europe, Berlin

Montague Bikes, deutschland

navita Kinderwunsch- und Gesundheitspraxis, Querfurt

Ot-Medical Gmbh, Bremen

OffShOre WInd IndUStry, Verlag

pine immobilien, Berlin

PyrA Pflanzenpyramiden, Berlin

f. reyher nchfg. Gmbh & Co. KG

roseneck + Partner, Berlin

SOnne WInd & WärMe, Verlag

Stör-dental, Oelixdorf

SUn & WInd enerGy, Verlag

VBBM – Verband Berlin-Brandenburger Metallbauer

VOSS Spezialrad, Itzehoe

WGBG – Wirtschafts-Genossenschaft Berliner Grundbesitzer

wissensWert – Kommunikation und Marketing, Berlin



designenergie gmbh & co. kg

Jörg Wilutzky

Sperberzug 15

15745 Wildau bei Berlin

fon 0 33 75 .5 23 88 86

fax 0 33 75 .5 24 04 95

 

Albert-Einstein Straße 27

32657 Lemgo

fon 0 52 61.9 43 27 08

fax 0 33 75 .5 24 04 95

info@designenergie.de | www.designenergie.de

CO2 NEUTRAL

by flyeralarm
130416432


