
Nummer 43 WOM-Anzeigen Mittwoch, 24. Oktober 2007

»Kommunikation & Design« steht nun ganz oben 
Hohe Auszeichnung für Waldshuter Agentur / Alexandra Gröber gründete Firma / Modernste Technik und Top-Team Garanten für Erfolg

Einen Riesenerfolg konnte
»Kommunikation & Design«
(K & D) erst kürzlich feiern:
Die Waldshuter Werbeagen-
tur wurde mit dem begehrten
»Interactive Media Award«
ausgezeichnet. Dies passt um
so besser, da das Unterneh-
men im Jahr 2007 sein zehn-
jähriges Bestehen feiert.
......................................................

Interactive Media Award
.........................................................

Dieser Preis wurde verlie-
hen für die hervorragende
Konzeption, Programmie-
rung und das Design von
zwei Websiten. Die Auszeich-
nung wird weltweit an Wer-
beagenturen jährlich verge-
ben. Eine »hervorragende
Leistung« bescheinigten die
Juroren in New York dem
Waldshuter Team bei diesem
weltweit hoch einzuschätzen-
den Erfolg.

»Verantwortlich« dafür,
dass dieser sensationelle Er-
folg nun möglich wurde, ist
Alexandra Gröber. Sie hat
Kommunikation & Design
1997 gegründet.

Alexandra Gröber hat eine
Ausbildung als Schriftsetz-
erin in einer Druckerei in
Waldshut absolviert. 
......................................................

In der Kaderschmiede
.........................................................

Danach folgte die aufbau-
ende Ausbildung zur Grafik-
Designerin in Karlsruhe.
Alexandra Gröber kann auf

fünf Jahre Berufserfahrung
in Frankfurt in einer Kader-
schmiede zurückblicken, be-
vor sie sich selbstständig
machte. Schon nach einem
Jahr kamen Mitarbeiter hin-
zu, nach drei Jahren war klar,
dass Design-Fachkräfte über
Ausbildung gebraucht wer-
den.

Einer der tragenden Säulen

der Firma ist Ingo Blum: Er
ist schon seit acht Jahren bei
Kommunikation & Design.
Ingo Blum sorgte umgehend
dafür, dass die Kunden ver-
netzt wurden und online ge-
hen konnten. Er betreut den
Bereich Ausbildung Web-
Design und steht dem IHK-
Prüfungsausschuss als Prüfer
zur Verfügung. Außerdem
hat er den Bereich Foto-Des-
ign bei K&D integriert und
weiter entwickelt.
......................................................

Ganz wichtig: das Team
.........................................................

Im Team arbeiten derzeit
sechs Vollzeit-Beschäftigte,
ein Auszubildender und ein
Free-Lancer. Der weitere Aus-
bau des Teams ist auf Beginn
2008 in allen Bereichen ge-
plant. 

In Sachen Web-Design ver-
trauen die Kunden von K&D
schon seit acht Jahren dem
Design-Team ihre Websiten
an. Kommunikation & Design
war zu dieser Zeit noch Vor-
reiter und vertraute dieser
Entwicklung. 

Auch beim Foto-Design
hatte K&D den richtigen Rie-
cher und investierte in ein
professionelles eigenes Foto-
Studio. Heute sind das Studio
und die beiden Foto-Desig-
ner jeden Tag ausgelastet.
Firmenchefin Alexandra Grö-
ber schließt nicht aus, dass
die Kreativ-Schmiede in fünf
Jahren Imagefilme produ-
ziert. 
......................................................

Neueste Technik
.........................................................

Bei Kommunikation & De-
sign wurde stets in die neue-
ste, modernste Hard- und
Software investiert. Kein
Rechner ist älter als zwei Jah-
re. Zum zehnjährigen Jubi-
läum wurde sechsstellig in
die Räumlichkeiten des Des-
ign-Büros investiert, eine be-
nachbarte Wohnung wurde
integriert. Ein neuer, klimati-
sierter Server-Raum sichert
das Kapital des Designbüros
– die Design-Dateien.

Das Kreativteam feierte
sein zehnjähriges Jubiläum
mit seinen Kunden und Part-

nern. Die Partner sind aus
der Druckbranche, Verlage,
Produktionsbetriebe für Kfz-,
Gebäude- und Werbekenn-
zeichnungen. 

K&D lädt anlässlich des Ju-
biläums alle Kunden und
Partner zu einem Tag des
Dialogs am 26. Oktober ein.
Den ganzen Tag steht das K&
D-Team mit spannenden Ak-
tionen rund um das Medien-
design und Catering zur Ver-
fügung.

Fotoshooting, Fotokarikatu-
ren als Postkarte, eigene
Song kreieren, Online-Memo-
ry, Infostände rund um die
Kreativleistungen und eine
Kreativ-Cocktail-Bar stehen
für die Gäste bereit. 
......................................................

Jubiläums-Memory
.........................................................

Kommunikation & Design
hat anlässlich des Jubiläums
ein eigenes Foto-Memory ent-
wickelt und produzieren las-
sen. Gerne kann das Memory
als Geschenk bei K&D ko-
stenfrei bestellt werden – so
lange der Vorrat reicht. 

Inhaberin Alexandra Gröber und Ingo Blum, Web Crea-Inhaberin Alexandra Gröber und Ingo Blum, Web Crea-
tive Director. tive Director. 


