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Sie haben den Blick für das große Ganze, kön-
nen sich aber auch für Kleinstaufträge begeis-
tern. Ob es um die Grafi k für den „Anderen 

Sommer“ geht, um die angesichts der Corona-Pan-
demie in nur wenigen Tagen zur Online-Reife ge-
brachte Website zur Aktion „Mein Herz schlägt HEF“ 
oder um Tourismus- und Wanderbroschüren sowie 
Internet-Auftritte von Kommunen.

Ob regional oder europaweit, ob Großprojekt oder Kleinst-
auftrag – Oliver Röbke, sein Partner Patrick Schmidt und 
das Team von der Agentur roe-designz lassen sich in keine 
Schublade einsortieren, sie reagieren fl exibel und spontan 
auf neue Situationen und vor allem auf die Wünsche ihrer 
Kunden.
Gerade hat das Team von roe-designz gemeinsam mit 
dem Abfallwirtschafts-Zweckverband und einer Illustrato-
rin ein Mini-Bilderbuch mit dem Titel „Mia und Müllmi“ 

entwickelt, in dem Kinder vieles über 
Umweltbewusstsein und nachhaltige 
Müllentsorgung lernen können. Aktu-
ell arbeitet die Agentur am Design für 
eine Zahlungs-App, die überregional 
im öffentlichen Nahverkehr zum Einsatz 
kommen soll.
Patrick Schmidt und Oliver Röbke beto-
nen, dass in den Gesprächen mit Kunden 
nicht auf Phrasen oder Werbe-Slang, 
sondern auf ehrliche und zielführende 
Kommunikation gesetzt werde. Dem ge-
samten Team gehe es vor allem darum, 
gemeinsam mit den Kunden deren be-
sondere Stärken zu entdecken und diese 
in Szene zu setzen. Dabei sei der direkte 
Austausch ebenso wichtig wie eine kon-
sequente und an den Zielvorgaben des 
jeweiligen Kunden orientierte Kosten-
transparenz.

Unterstützung wird bei roe-designz auch und gerade in 
schwierigen Zeiten großgeschrieben. Das gilt nicht nur 
angesichts der Corona-Pandemie, in der viele Kunden die 
Zeit nutzen, ihre Online-Auftritte und Werbekampagnen zu 
überdenken und weiter zu entwickeln. Dabei ist roe-designz 
sowohl kreativer Sparringspartner und Ideengeber als auch, 
aufgrund langjähriger Erfahrung, perfekt in der grafi schen 
und technischen Umsetzung. Maßgeschneiderte Lösungen 
– vom Entwickeln von Ideen bis hin zum Full-Service – 
werden für alle Branchen angeboten. Dabei setzt das Team 
von roe-designz ebenso auf traditionelle Print-Produkte wie 
Flyer, Mailings und Broschüren, wie auf innovativ gestal-
tete und programmierte Internet-Auftritte und Social Me-
dia-Strategien – eben alles aus einer Hand.
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Kreative Sparringspartner für Erfolg!
roe-designz setzt auf konstruktiven Austausch mit Kunden

Ob Werbekampagne oder Online-Auftritt: Kunden-
wünsche werden immer im Team realisiert.

Patrick Schmidt und Oliver Röbke (von links) beherrschen die Klaviatur einer Full-Service Agentur. Ihre Kreativität hat aber auch schon so 
manchem Kleinauftrag zu großem Erfolg verholfen. FOTOS: ROE-DESIGNZ/NH
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