GRAFIK

Interessante Fragen an
unsere Pixelakrobaten!
Bist du wirklich IMMER kreativ?

Oh nein, manchmal muss eine Idee sich auch entwickeln.
Gute Ideen fallen nicht einfach vom Himmel, sondern
brauchen Zeit zum Reifen.

Berätst du mich persönlich?

Ja klar, sobald es an das Design deiner Idee geht, komm
doch gerne vorbei und wir reden über deine Vorstellungen.

Was ist, wenn ich mit dem von dir erstellten Entwurf nicht zufrieden bin?
Dann wissen wir schon einmal, was dir nicht gefällt!
Wir arbeiten daran bis der Entwurf für dich perfekt ist.

Angenommen, es fehlen noch Daten wie Telefonnummer, Adresse usw., kannst du trotzdem schon
mit dem Entwurf beginnen?

Prinzipiell können wir mit dem Entwurf schon beginnen,
nur wenn inhaltliche Texte fehlen, ist es für uns schwierig
uns in dein Thema einzuarbeiten, um das richtige Flair in
das Druckprodukt zu bekommen. Alles kann getauscht
werden, also schick uns erstmal deinen Grobentwurf an
Text, sodass wir schon einmal starten können.

Warum sollte man sich im Bezug auf Werbung (Logoentwicklung, Visitenkarten, Flyer usw.) lieber an
einen Grafiker/Werbeagentur wenden und es nicht
selber machen?
Wir sind die Fachexperten im Bereich Grafik, nicht nur
durch Ausbildung, sondern auch durch jahrelange Berufserfahrung haben wir uns qualifiziert dein Unternehmen, dein Produkt oder deine Marke optimale zu präsentieren.

Was sind die wichtigsten Grundgedanken zur
Designerstellung?

Bevor wir mit dem Design anfangen, müssen wir die
wichtigsten Fragen klären. Wie sieht dein Logo aus? Was
sind deine Firmenfarben? Welche Zielgruppe möchtest
du ansprechen? Lass uns drüber reden!

Mit welchen Programmen arbeitest du?

Wir arbeiten mit dem neusten CorelDraw und der Adobe Creative Cloud. Beides sind professionelle Grafikprogramme für verschiedenste Anforderung an Druck- oder
Digitalprodukten.

Falls ich keine Bilder von meiner Firma habe,
könntest du mir Bilder zur Verfügung stellen?

Was ist deine Vorgehensweise bei einer
Logoentwicklung?

Am besten ist es wenn wir uns dazu treffen und uns unterhalten. Welche Idee, welchen Spirit oder was dir einfach
gefällt. Dein Logo soll genau dich und dein Vorhaben
repräsentieren. Wir befragen dich ins genauste und entwickeln daraus 2-3 Logovarianten. Aus der favorisierten
Variante entwickeln wir dann dein individuelles Logo.

Was macht einen guten Designer aus?

Er hat ein Feingefühl für Form- und Farbgebung und hat
die neustens Trends immer im Blick.

Wie informierst du dich über neue/angesagte
Trends?

Social Media und das Internet sind ein ständiger Begleiter bei Trends, aber auch eine gute Grafikzeitschrift mit
der „richtigen Haptik“ des Papiers ist auch was Feines.
Ansonsten gehen wir mit offenen Augen durch die Werbewelt.

Nimmst du die Umwelt/Werbung von anderen
anders wahr als sonst?

Ja sicher, eine typische Berufskrankheit von Grafikern –
alles wird analysiert.

Sind Farbabweichungen normal?

Wir legen Wert auf eine hohe Farbtreue. Es können jedoch
immer Farbabweichungen entstehen, die durch Materialwechsel, unterschiedliche Druckverfahren oder äußere
Einflüsse bedingt sind. Die höchste Farbtreue erreicht
man mit Sonderfarben aus dem HKS-, RAL- oder Pantonefarbsystem. Diese sind nach einer bestimmten Farbrezeptur festgelegt und angemischt für unterschiedlichste
Materialien.

Was war das außergewöhnlichste, was du je
gestaltet hast?

Das außergewöhnlichste und zugleich leckerste Projekt
war die Neugestaltung der Eiskarte von der Eisdiele Doimo in Greiz. Diese wurde komplett neu aufgesetzt, über
die neue Konzeption, Erstellung der Fotos – aller Eisbecher – wie auch die Gestaltung im Printbereich. Durch die
Erstellung der Produktfotos wurde jeder Eisbecher frisch
zubereitet und fotografiert, danach durfte geschlemmt
werden. :)

WIR MACHEN SIE SICHTBAR!

Wir können dir nicht nur Bilder zur Verfügung stellen,
sondern auch direkt vor Ort bei dir welche fotografieren.
Was sieht authentischer aus als deine eigene Firma?
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Ellen Nasra

EISTERIN

KUNDENBEG

Initiativen wie unseren monatlichen Internal Day (wo wir
nur an firmeninternen Projekte arbeiten) findet sie einfach klasse und zeigt, dass die Firma zukunftsorientiert
ist. Das Motto „Wir gestalten das Vogtland, weil wir es
lieben“ hat sie ganz besonders angesprochen. Wenn sie
auf Arbeit dazu beitragen kann, dass kleine Firmen sichtbarer werden und ihre Werbeziele erreichen, ist sie wirklich HAPPY!
Der besondere Spirit, der durch die ehemalige Berufsschule in Greiz und jetzigem Medienwerk schwebt, hat
Marko hingegen vom ersten Tag an fasziniert. Ergebnisorientiertes arbeiten und zugleich den nötigen Freiraum
für eigene Ideen zu haben, macht das Arbeiten bei den
Täubis aus. Wenn viele Spezialisten aus unterschiedlichen Gebieten auf einen Haufen sind, kann es zu Chaos
und wenig Effizienz kommen; nicht aber in dieser Firma,
denn die entscheidenden Zutaten sind Loyalität, Leidenschaft und Zusammenhalt.

Sarah Elson
EISTERIN

KUNDENBEG

und Sarah haben auch die schöne Aufgabe, fertige Bestellungen an Kunden zu überreichen und die Gesichtsausdrücke und Begeisterung persönlich zu erfahren, das
bereitet ihnen ebenfalls viel Spaß!

Wenn ihr mehr wissen wollt, folgt uns auf Social Media
und ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen. So
sind nämlich auch unsere Kundenbegeisterer auf uns
Aufmerksam geworden. Natürlich auch durch unsere optische Präsenz in der Stadt Greiz.

Was bereitet euch am meisten Spaß bei uns?

Das Gefühl ein Teil des Ganzen zu sein und einen Anteil
am Erfolg des Teams zu haben und an der Entwicklung
der Firma mitwirken zu können, ist für Marko das Besondere an Täubert-Design.
Telefonnachrichten an Kollegen weiterzugeben, ist hingegen für Sarah sehr spaßig, wenn ihr Gesprächspartner beim Autofahren telefoniert (Empfang dementsprechend schlecht), dabei etwas mampft, es eilig hat und
einen fünfsilbigen Nachname hat! :) Aus Gründen der
Höflichkeit kann man ja nur bis zu dreimal „nochmal bitte?“ nachfragen ohne, dass es dann peinlich wird. Der
Rest muss dann geschätzt werden.
Spaß beiseite, was Sarah wirklich genießt, ist das Gefühl,
dass sie dazu beiträgt „das Vogtland zu gestalten“. Ellen
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