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7 Fragen an ein Mitglied:
Linda Katz

iF communication design
award

Publikation: "Design zählt"

Und sonst?

Jung, dynamisch und
noch kein Werkbund-
Mitglied?

Vorschläge per Mail an die
Geschäftsstelle

7 Fragen an ein
Mitglied
Linda Katz
Haben Sie Vorschläge wen
wir für unsere nächste Aus-
gabe interviewen könnten?

Mail an die Geschäftsstelle

Auszeichnung
iF communication
design award
Die Ausstellung "Design
zählt" zeigt verschiedene
Formen von Kooperationen
zwischen Unternehmen und
Designern.

mehr lesen...

Publikation
Design zählt
Wir stellen die Publikation
zur Ausstellung vor.

mehr lesen...

7 Fragen an Linda Katz
Wer: Linda Katz
Tätigkeit: 1) Texterin / Fachredakteurin, 
freiberuflich tätig zusammen mit  Andrea Scholtz
als büro wortgewandt
2) Referentin für Öffentlichkeitsarbeit angestellt im
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW)

Baden-Württemberg
Wohnort: Stuttgart
seit wann im Werkbund: 1999

1. Woran arbeiten Sie im Moment?
Als Büro wortgewandt überarbeiten wir gerade
den Internetauftritt und die Publikationen einer
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Linda Katz

bekannten physiotherapeutischen Praxis in
Stuttgart. Beides braucht eine neue Struktur und
bessere, verständlichere Texte.
Für eine Bürgerinitiative in meinem Stadtteil,
deren Mitglied ich auch bin,  erarbeite ich derzeit
diverse inhaltliche Bausteine, die man (fast)
beliebig kombinieren und zu einem Vortrag
zusammenfassen kann. Thema und Anliegen der
BI ist der Wildwuchs an Mobilfunkantennen auf
unseren Dächern. Nicht nur ein optisches,
sondern unserer Meinung nach auch ein die
Gesundheit gefährdendes Problem. Der Vortrag
soll alle Mitglieder in die Lage versetzen,
zielgruppenorientiert und anlassbezogen vor
Publikum zu sprechen – für viele Ehrenamtliche
bisher eine große Hürde.
Der Öffentlichkeitsarbeit im MFW geht es darum,
ein positives Bild des Hauses und seiner
Maßnahmen zu vermitteln. Wir kümmern uns
daher um den Internetauftritt, die Publikationen
und Kampagnen. Dazu beraten wir die
Fachabteilungen konzeptionell und unterstützen
sie praktisch mit Text- und Bildredaktion,
Ausschreibungen oder bei Verhandlungen mit
Agenturen.

2. Welches ist Ihr Lieblingsbuch oder was
lesen Sie gerade?
Ich lese gerade „Die sterblich Verliebten“ des
spanischen Schriftstellers Javier Marías. Immer
wieder beschäftigt ihn der Zweifel, die
Unsicherheit: war es so oder doch anders? Was
ist wirklich passiert? Es scheint unmöglich, etwas
mit Bestimmtheit zu wissen, in der Außenwelt wie
auch im inneren Erleben. Faszinierend.

3. Welche zeitgenössische oder historische
Persönlichkeit würden Sie gerne
kennenlernen?
Ich würde gerne Johann Sebastian Bach
kennenlernen und ihn fragen, wie er das alles
geschafft hat: so viele Kantaten, Sonaten, Fugen,
Präludien, Motetten und Passionen, so viele
Ämter, so viele Kinder….

4. Wen oder was finden Sie unwiderstehlich?
Zugewandte Menschen. Die sehen, was der
andere braucht und das tun, was grade getan
werden muss. Solche Menschen um sich zu
haben, ist ein großes Glück.

5. Was ist Ihr Markenzeichen?
Dinge beim Namen nennen, die Sache auf den
Punkt bringen, Klartext reden.

6. Was verbindet Sie mit dem Werkbund?



6. Was verbindet Sie mit dem Werkbund?
Ich schätze die Begegnungen mit interessanten
Menschen dort und die Impulse, die ich durch
viele spannende Veranstaltungen bekommen
habe. Der Werkbund setzt damit immer wieder
ein Zeichen gegen Oberflächlichkeit und
Anspruchslosigkeit.

7. Was erwarten Sie vom Werkbund?
Dass er sich noch öfter einmischt. Besonders die
Stadtgruppen sollten sich mehr Gehör
verschaffen in der gesellschaftlichen Debatte ihrer
Kommune.

zurück

Auszeichnung

iF communication design award
2013

iF communication design award 2013 für
Ausstellung und Dokumentation „Design
zählt. Wie Kreativität ins Geschäft kommt“

Zwei Stuttgarter Büros – design hoch drei und
büro wortgewandt – waren verantwortlich für die
Umsetzung.

Die Ausstellung „Design zählt. Wie Kreativität ins
Geschäft kommt“ wurde mit dem renommierten iF

communication design award 2013
ausgezeichnet. Sie zeigt verschiedene Formen
der Kooperationen zwischen Unternehmen und
Designern. Auf Werkbänken, die das Keyvisual
bilden, werden Geschichten dieser erfolgreichen
Zusammenarbeit von der Skizze bis zum Produkt
erzählt.
Die langen Arbeitstische symbolisieren die
kreativ-praktische Atmosphäre einer Design- und
Ideenwerkstatt, in der die Partner um die beste
Produktlösung ringen und sich gegenseitig
inspirieren. Als Leitsystem durch die Ausstellung
dienen Piktogramme, die – wie Formeln von
chemischen Verbindungen – die
unterschiedlichen Modelle illustrieren und
erklären. In Interviews berichten die
Protagonisten der Kooperationen über ihre
Zusammenarbeit und den Weg zum erfolgreichen
Produkt.
Zwei Kreativbüros aus Stuttgart setzten die
Ausstellung um: die inhaltliche Konzeption, die



Caption goes here
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Ausstellung um: die inhaltliche Konzeption, die
Kuratierung und die Texte verantwortete büro
wortgewandt, die Ausstellungsarchitektur, die
Kommunikation im Raum und die Gestaltung der
Dokumentation realisierte design hoch drei.
Veranstalter war das Design Center Stuttgart, das
die Ausstellung von November 2011 bis Februar
2012 im Stuttgarter Haus der Wirtschaft zeigte.
„Design zählt. Wie Kreativität ins Geschäft
kommt“ gehört zu einer Ausstellungsreihe, deren
Anstoß der Deutsche Werkbund Baden-
Württemberg gab und die verschiedene Aspekte
des Themas „Design zählt“ visualisiert. Der
Kerngedanke lautet dabei: auf Design kommt es
an. Es zählt nicht nur, sondern es zahlt sich auch
aus. Und: es erzählt, es sagt etwas aus – über
das Unternehmen, das ein Produkt entwickelt und
über das Designbüro, das ihm Gestalt verleiht.
Anlässlich der CeBIT in Hannover werden vom 5.
bis 9. März 2013 alle iF design award Preisträger
2013 – so auch das Projekt „Design zählt. Wie
Kreativität ins Geschäft kommt“ – auf mehr als
6.000 m² Ausstellungsfläche gezeigt. Ab Juli 2013
sind alle ausgezeichneten Beiträge in der neuen
Dauerausstellung in der HafenCity in Hamburg in
digitaler Form zu sehen. Darüber hinaus werden
seit dem 22. Februar 2013 – dem Tag der
Preisverleihung – alle Gewinnerbeiträge in der iF
online exhibition und im iF ranking auf der
Website www.ifdesign.de präsentiert.

Inhaltliches Konzept, Kuratierung und Text:
büro wortgewandt, Stuttgart        
Linda Katz & Andrea Scholtz GbR

Ausstellungsarchitektur,
Kommunikation im Raum,
Kataloggestaltung:    
design hoch drei, Stuttgart

Herausgeber und Veranstalter:  
Design Center Stuttgart

zurück

Publikation

Design zählt
Dokumentation zur Ausstellung
„Design zählt. Wie Kreativität ins Geschäft
kommt“



Die Dokumentation, die gemeinsam mit der
Ausstellung den IF communication design award
2013 gewann, greift die Geschichten rund um das
Thema „Wie Kreativität ins Geschäft kommt“ noch
einmal auf. In ihr finden sich Bilder der
Ausstellung und der Exponate, Profile der
Unternehmen und Designbüros, Statements und
vertiefende Interviews der verschiedenen
Akteure.
Die erfolgreichen Kooperationsmodelle von
Unternehmen und Designbüros und deren
„gemeinsame Werkbank“ stehen auch hier im
Mittelpunkt. Dies wird bereits durch die
Umschlaggestaltung aufgegriffen, die den auf
dem Cover abgebildeten Arbeitstisch auf der
Rückseite und im Einklapper fortführt. Im Innern
der Dokumentation erinnert ein weiteres
Gestaltungselement an die metaphorische
Werkbank des Keyvisuals: horizontale Linien und
Balken, auf denen Typografie und Bilder
objekthaft anmuten.

Als Leitsystem dienen Piktogramme, die ähnlich
chemischen Verbindungen die vielen
verschiedenen Modelle kreativer, wirtschaftlich
erfolgreicher Kooperationen und Wege
illustrieren: ein Designteam arbeitet für mehrere
Kunden, ein anderes als Hausdesigner immer für
den gleichen; es gibt unternehmensinterne
Designabteilungen, die ausschließlich für die
eigene Firma entwerfen und solche, die das auch
für andere Unternehmen tun; manche Firmen
wenden sich an renommierte Produktgestalter,
und auch das Designbüro, das Produkte nicht nur
gestaltet, sondern auch selbst herstellt, ist ein
mögliches Modell.
In Interviews geben die Protagonisten der
Kooperationen Antworten auf die Fragen:
Wie entwickeln zwei Unternehmen, eines aus der
produzierenden Industrie und eines aus der
Kreativwirtschaft, gemeinsam gestalterische
Kompetenz?
Wer bewegte wen? Wie funktionierte die
Kooperation?
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Inhaltliches Konzept, Kuratierung und Text:
büro wortgewandt, Stuttgart       
Linda Katz & Andrea Scholtz GbR

Ausstellungsarchitektur,
Kommunikation im Raum,
Kataloggestaltung:   
design hoch drei, Stuttgart



iF Design award Ausstellung

Herausgeber und Veranstalter: 
Design Center Stuttgart
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Und sonst?

Drei Produkte von Festo
überzeugen Jury
des iF design awards.

mehr...

"Design zählt" 2013
28.02.-14.04.2013
 

Link zum PDF
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Input bitte: Projekte vorschlagen!
Hier können Sie ein Projekt für den Werkbund brief
vorschlagen. Bitte schicken Sie Ihren Vorschlag an:

Mail an die Geschäftsstelle

Deutscher Werkbund
Gluckstraße 18
76185 Karlsruhe
Tel.: 0721 552547



Tel.: 0721 552547

Es ist nicht unsere Absicht Ihnen unerwünschte E-
Mails zu schicken. Wenn Sie diesen Newsletter
nicht mehr empfangen wollen, klicken Sie bitte hier.

Sollten Sie Verbesserungsvorschläge oder
technische Schwierigkeiten haben, melden Sie sich
bitte bei uns per E-Mail.


