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ZEMBSKIUNDCO. DESIGN- UND WERBEAGENTUR GMBH – INHABERGEFÜHRT SEIT 1973

EINE IDEE BESSER!
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AUSZUG AUSGEWÄHLTER
KUNDENREFERENZEN
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Udo Zembski und
Melissa Glenewinkel:
ein eingespieltes Team
mit viel Erfahrung und
junger, unverbrauchter
Kreativität

r„Eine Idee besser“: ein
gSlogan, den Zembskiundco.
e
-für eine Baufachhandels-

kette entwickelt hat und

.diese damit seit 30 Jahren
d
erfolgreich wirbt. Dieser
s

Slogan kann auch genauso

lfür die Werbeagentur stet
hen, denn ihr Bestreben ist,
e
-auch immer eine Idee bessser zu sein und den Kunden

Vorteile gegenüber deren
Konkurrenz zu verschaffen.

n „Seit über 40 Jahren legen wir
muns bei kleinen Kunden genauso ins
tZeug wie bei größeren und haben
enoch nie einen Termin platzen lasnsen“, sagt Agenturchef Udo Zemblski selbstsicher. Aus grafischer Sicht
sheraus bietet seine Agentur alles,
nwas großen und kleinen Kunden
-vorschwebt. „Wir machen Full-Serdvice.“ Natürlich weiß er, dass alle
 ehaupten.
Agenturen Ähnliches b
t
- PORTFOLIO UND REFERENZEN
t VON ZEMBSKIUNDCO.
n
• Corporate Design
• Prospekte und Broschüren
• Plakate und Poster
• Anzeigen
• Verpackungsdesign
• Verkaufsförderung
• Webdesign
• Illustrationen

Auswahl einiger Kunden-Referenzen
• ANKER Leschaco
• Bornhold – Die Einrichter
• BWB Bremer Wertpapierbörse
• Cassens Baufachhandel
• Düsseldorfer Bettenhaus
• Hachez Bremer Chokoladen-Fabrik
• Kreyenhop & Kluge Lebensmittelimport
• Sparkasse Bremen
• TRECA de Paris (Bettenhersteller)
Weitere Informationen online unter
www.zembskiundco.com oder
telefonisch unter 0421/ 44 40 04

Deswegen ist er besonders stolz
darauf, dass einige seiner Kunden
über Jahre und Jahrzehnte hinweg
seinem Haus treu geblieben sind
– mitunter sogar seit über 30 Jahren. Ein Aushängeschild, das wirkt:
„Das ist für Werbeagenturen außergewöhnlich, weil doch häufiger
gewechselt wird. Es ist schon ein
Zeichen, dass wir auf der einen Seite
kreativ sind und auf der anderen
Seite, dass man Vertrauen in unsere
Arbeit haben kann.“ So zählte die
Bremer Sparkasse und die Bremer
Lagerhaus Gesellschaft (BLG) seit
über 30 Jahren zum Kundenstamm.
Ein Zeitraum, der nicht nur Kreativität und Kontinuität, sondern auch
Vertrauen bedeutet. Das BLG-Logo
wurde ebenfalls von Zembski entworfen. „Acht Agenturen in Bremen
wurden dazu aufgefordert, das neue
Logo zu entwickeln. Wir haben gewonnen. Das Logo, das man nun
überall auf Gebäuden und auf den
Lkws sieht, ist von uns.“ Auch für
Hachez hat Zembskiundco. 15 Jahre gearbeitet. „Wir haben dort eine
Zeit lang sämtliche Verpackungen
gemacht. Zum Beispiel aber auch
Weihnachtskarten und vieles mehr.“

Bettenherstellers Treca de Paris für
den deutschsprachigen Raum zu
übernehmen. Neben der Entwicklung und Gestaltung langfristiger
Strategien übernimmt die Agentur
auch reine Projektarbeiten. Im Rahmen klar definierter Vorgaben neue
Wege aufzuzeigen, ist ein besonderes
Anliegen von Zembskiundco.

EIN HERZ FÜR GROSSE
UND KLEINE FISCHE

DER BERUF ALS LEIDENSCHAFT

Die Agentur denkt nicht in Schubladen, sondern entwickelt individuell
auf die jeweiligen Bedürfnisse ihrer
Kunden zugeschnittene Konzepte.
Neben der Betreuung größerer Kunden bietet sie aber auch Starthilfe
für junge Firmen – natürlich mit
der Aussicht, dass das Unternehmen erfolgreich wird und dann bei
Zembskiundco. bleibt. Auch eigene Erfahrungen von Udo Zembski
prägten diese Einstellung, denn er
hat nicht vergessen, dass auch er
einmal klein angefangen hat. Nach
einer absolvierten Plakatmaler-Lehre in der Werbeabteilung von Kaffee
HAG kam er in die Weltstadt Paris
und arbeitete dort in verschiedenen
Werbeagenturen. Das Erlernen der
französischen Sprache und die vor
Ort gesammelten Erfahrungen haben ihm und seiner Agentur dabei
geholfen, über 15 Jahre die komplette Werbung des französischen

AUCH HEUTE NOCH
ENTSCHEIDEND:
DER „AHA-EFFEKT“
Doch was hat sich im Verlauf der
Jahre an der Arbeit der Agentur
geändert? „Die größte Veränderung stellt die Technik dar. Früher
hat man mit dem Reißbrett und
der Reißschiene gearbeitet und die
Texte nicht am Computer gemacht,
sondern geklebt. Damals hat man
auch noch um einiges mehr Mitarbeiter gebraucht.“ Dennoch ist die
Kernaufgabe der Werbung weiterhin gleich geblieben: „Man versucht,
irgendetwas Außergewöhnliches zu
machen und anders zu sein als andere. Es ist ja der Aha-Effekt, der
das meiste ausmacht. Früher wie
auch heute.“

Was sich bis heute ebenfalls nicht
geändert hat, ist Udo Zembskis Begeisterung für seinen Beruf. „Das
ist schon ein spannender Beruf und
genau meine Welt. Deswegen bin
ich auch ganz froh, dass ich diese
Laufbahn mit allen Höhen und Tiefen eingeschlagen habe. Es gibt den
Kontakt zu den Kunden, man kann
sich entfalten und kreativ sein.“
Diese Leidenschaft teilt auch Melissa Glenewinkel, die ihn in Zukunft
noch mehr entlasten wird. Auch
deshalb will der Mann der alten
Schule nicht ans Aufhören denken:
„Weil das eben Spaß macht. Keine
Gedanken an Rente. Das ist auch
ein Vorteil der Selbstständigkeit,
man kann so lange weitermachen,
wie man will oder wie es geht.“ Das
Schöne an diesem Job ist, wie er
betont, „dass man hinterher sieht,
was man gemacht hat. Deswegen ist
der Job auch etwas, das mir schon
immer vorgeschwebt hat.“

