Ilnternehmen + Märkte I Existenzgründer des Monats
Zudem entwickelt Formfindung lnternetauftritte, gestaltet Broschüren, Annoncen und
arbeitet ManagementI nformationsmaterial,
konzepte aus, verhilft Unternehmen, die sich

riu

neu positionieren wollen, zu einer neuen
,,Corporate ldentity" und kreiert für Kunden
wie Ritzenhoff, WMF, Alessi oder Audi neue
Dekore und Produkte.
Um diese Bandbreite zu stemmen, braucht
es ein ganzes Netzwerk an freiberuflichen Zu-

arbeitern. 20 Kreative sind für die verschiedenen Projekte tätig. ,,Darunter Musiker, Fotog rafen, Coaches, Stylisten, Prog ra mmierer u nd
Texter", zählt der 34-jährige Guido Albrecht
auf. ln den Räumen der Agentur, die seit
Dezember 2004 eine GmbH ist, arbeiten fünf
Menschen

un

- die beiden

Chefs inbegriffen.

Ab Herbst begeben sich Anne Kurth und
Guido Albrecht erstmals auf Ausbildungsterrain. ,,0b wir zu Medienkaufleuten oder
Mediengestaltern ausbilden, ist noch nicht
kla/', sagt die 33-jährige. Vor einem möchte
sie Bewerber jedoch warnen: ,,Bei Design zählen nicht nur der eigene Geschmack und Stil.

FORMFINDUNG GMBH Tt CO. KG.
,,Bitte lassen Sie lhr Gepäck nicht
unbeaufsichtigt!" erschallt es über die
Lautsprecher am Köln Bonn Airport'
Seltsam, die Stimme klingt irgendwie
vertraut. lst sie auch: Es ist die deutsche
Synchronstimme von Pierce Brosnan alias
James Bond. Die ldee zu der Durchsage
kommt von Anne Kurth und Guido

Albrecht. Die Kölner Diplom-Designer
haben das Akustik-Konzept für den
Airport entworfen. Doch ihre Agentur
,,formfindung GmbH tt Co. KG büro für
gestaltung" in der Sternengasse gestaltet
noch viel mehr.

Die Wünsche der Zielgruppen und Kunden
müssen beachtet werden. Viele Bewerber
haben da die falsche Vorstellung. Die denken,

wir haben den ganzen Tag nur mit

schönen

Dingen zu tun", sagt Anne Kurth. Das sei natür-

lich nicht immer so. Trotzdem stecken sie und
Guido Albrecht viel Herzblut in ihre Arbeiten.

lhr Wunschprojekt hat Anne Kurth übrige ns
in all der Zeit noch nicht ve rwirklichen können: ,,Einmal möchte ich ein komplettes Hotel

gestalten

-

von Speise- und Visitenkarten

über Bettwäsche bis hin zu den Möbeln. Das
wäre mein Traum!" Klingt nach harter Arbeit.
Aber auch nach viel Spaß

...
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Den Begriff ,,Agentur" hören Anne Kurth und
Guido Albrecht eigentlich gar nicht gerne.
,,Büro für Gestaltung" nennt sich die ,,formfindung GmbH ft Co. KG" viel lieber. ,,Weil
Agentur zu sehr nach Werbung klingt", sagen

Die optimale Lösung für den
vorübergehenden Raumbedarf

wir machen mehr als das." Die beiden kannten sich vom Design-Studium an der
Kölner Fachhochschule, bevor sie sich auch
beruflich zusammentaten. Auch die Diplom-

sie. ,,Und

arbeit ,,Designmanagement für den Flughafen
Köln Bonn" haben sie zusammen geschrieben.
Gerade diese Arbeit sollte ihnen Jahre später
einen Auftrag bringen. Die,,Kölnische Rundschau" hatte einen Artikel darüber veröffentlicht, den auch die Marketing-Experten des
Flughafens lasen. Sie beauftragten Anne Kurth
und Guido Albrecht, ein Akustik-Konzept für
den Airport zu entwickeln. So entstand 2003

unter anderem das Audiologo ,,Happy Sky",
das auch in der Telefonwarteschleife

e

rklingt.
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IHK-Fokus

Unter service@koeln.ihk.de bietet die IHK
Köln kostenlos die lnformationsbroschüre
,,Existenzgründung - Tipps für den erfolgreichen Unternehmensaufbau" an, lm persönlichen Gespräch kann das Unternehmenskon-

zept vorgestellt und geprüft werden. Die
Ansprechpartner vor 0rt vereinbaren gerne ein
Beratungstermin mit lnteressenten. Kontakt:
u

nternehmensfoerderung @koel n.ih k.de.
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markt + wirtschaft S.ZOOS

auf Baustellen
bei Renovierung
bei Sanierung
bei Umbauten
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