WE
LOVE
OUR
WORK
WIE WIR TUN,
WAS WIR TUN
Junge Kreative und riesige Macs – auf den
ersten Blick gibt es nichts, was uns von
anderen Werbeagenturen unterscheidet. Sie
werden aber bald feststellen, was uns so
besonders macht. Denn im Mittelpunkt steht
immer Ihr Erfolg.
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Die Photoshopperin

Die Kundenversteherin

Kristin
Knabbe
Grafikerin

Carmen
Litzba
Senior Beratung

Kristin ist eine unserer Jüngsten und nun
schon seit 5 Jahren bei WEISS&KOHNEN.
Sie liebt alles, was mit Design zu tun hat.
Trendige Layouts und High-End-Bildretusche
mit Photoshop gehören zu ihrem Steckenpferd.
Bilder macht sie spontan auch mal selbst,
mit ihrer geliebten Spiegelreflex. Sie ist
außerdem der WK-Sportmotivierer – was
alle sehr glücklich macht – NICHT ;D.

RETUSCHE-QUEEN | TRÄUMERIN | TRENDSETTERIN | DESIGN-LOVERIN | LAYOUTERIN |
(FAST-)JEDEN-TAG-ZUM-SPORT-GEHERIN | FOTO-PROFI

Carmen weiß, wie man mit Kunden umgeht.
Sie jongliert zwischen Telefon, Excellisten
und Korrekturen gleichzeitig! Und hat alles
stets im Überblick. Carmen hat für jeden ein
offenes Ohr und rockt das Ding schon. Auch
wenn sie manchmal neben einem steht und
zur Abgabe drängt, so kann man sie sich
nicht mehr wegdenken.
SPORTSKANONE | APPLE-WATCH-TRÄGERIN | TIMING-IM-AUGE-BEHALTERIN | ANDERE-WEGE-AUFZEIGERIN | OFFENES-OHR-HABERIN |
FRÜHAUFSTEHERIN | TELEFONTANTE | KAFFEE-JUNKIE | KOMMUNIKATIONSGENIE | SUSHIFAN

Der DIY-Crack

Der Wortwerker

Unsere kreative Tina macht das Agenturleben zu einer kunterbunten und durchdesignten Welt mit Verläufen, Aquarellen,
Störern und ganz viel Kuchen. Sie ist die
gute Fee bei den WKs und kümmert sich
um unser aller Wohl. Tina hat sogar schon
das Vorpraktikum zur Ausbildung bei uns
absolviert und zählt mit ihren 9 Jahren
Agenturzugehörigkeit zum Inventar.

Tina
Dauenhauer
Grafikerin

BASTEL-QUEEN | BACKKÖNIGIN | DIY-LIEBHABERIN | ALLROUNDERIN | TELEFONHÖRER-WEITERGEBERIN | LAYOUTERIN |
LISTENSCHREIBERIN | IDEENFINDERIN

Manchmal muss man seinen Kopf aus den
Satzwolken auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Philippe, unser Wortwerker, ist der
Mann für alle Sätze. Egal ob Blocksatz, Einsatz,
Umsatz oder Kaffeesatz – er kennt sich aus. Nur
um den Dreisatz macht er gerne einen Bogen.
Sein puristisches Motto: „Das Gute, dieser Satz
steht fest, ist das Getöse, das man lässt.“

Philippe
Patra
Texter

FREIGEIST | NORDLICHT BY HEART | EINER VON VIEREN | MEHR-ÄSTHET-DENN-ASKET | KALEIDOSKOPF |
KOMPASSROSENZÜCHTER | TAGTRÄUMER | MEERESFORSCHER

Das Nesthäkchen

Die Kleene

Danika 				
Becker
Grafikerin

Unser Küken in der Agentur. Mit gerade
einmal 22 Jahren ist sie die Jüngste bei
uns im Team. Doch Marta weiß sich durchzusetzen. Instagram ist ihre Welt, denn sie
liebt alles Schöne und Trendige. Wenn sie
nicht gerade mal vor der Kamera steht,
lässt sie der Kunst des Gestaltens freien
Lauf und ist auch hier auf der Suche nach
dem perfekten Look.

Marta
Stawicki
Grafikerin

BEAUTY-QUEEN | INSTAGRAM-PROFI | PARTYBOMBE | GUTE-LAUNE-MACHERIN | KLEINE SCHWESTER | LAYOUTERIN |
SICH-VORM-KORREKTURLESEN-DRÜCKERIN | TRENDSETTERIN

Klein, aber oho: Unser Kreativkopf Danika
ist ein echtes Allroundtalent, das sich
zwischen Katalogseiten und Corporate
Designs ebenso wohlfühlt wie zwischen
Webdesign und Programmiercode. Die
quirlige Schwäbin erkennt man vor allem
an ihrem unverkennbaren fröhlichen
Lachen und den chilligen Housebeats, mit
denen sie gegen die sich wiederholende
Radiomusik ankämpft.
LAYOUTERIN | ONLINE-LOVERIN | DIE FRÖHLICHE | HÄSCHENVERRÜCKTE | KEINE MILCHTRINKERIN | SCHWÄBIN |
FOTOGRAFIN | FESTIVALGÄNGERIN | FARBPATRONEN-SCHIESSERIN
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Der Tech-Tom

Der Kapitän

Tech-Tom ist unser Technikprofi. Alles,
was mit Nullen und Einsen zu tun hat, ist
sein Gebiet. Neben seiner Leidenschaft
den Planeten von Plastik zu befreien,
fuchst er sich in die Welt des World Wide
Web. Man beschallt ihn lieber nicht mit
Radiomusik, denn er arbeitet sehr konzentriert und mag nicht gerne gestört werden.
Wahrscheinlich ist er aber auch einfach
mehr dem Jazz verfallen als der aktuellen
Popmusik.

Tom
Rothenbücher

Was schreibt man nur über seinen Chef?
Wir wollen ja nicht schleimen, aber er
ist schon ein toller Chef. Christian kann
manchmal mehr Kollege als Chef sein,
und deswegen verstehen wir uns auch
so gut mit ihm. Als Kreativer hat er einfach
das Gefühl für Ästhetik und beweist mit
seinen 20 Jahren Agenturerfahrung, dass
nichts unmöglich ist.

Programmierer
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SPRACHEN-CRACK | ALLES-AUSPROBIERER | PLASTIK-VERACHTER | FERIENHAUS-BESITZER | NERD |
IMMER-EINE-LÖSUNG-FINDER | BIO-PRODUKTE-LIEBHABER | QUERDENKER
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Christian
Kohnen
Geschäftsführer

VERSTEHER | QUERDENKER | IDEENGEBER | CHEF-CHEF | DESIGNER | REINZEICHNUNGS-ABGEBER | LUNA-HERRCHEN |
BLUMENVERTEILER | PAPA | GALA-LESER | AMRUM-LIEBHABER

Oh Gott, weißt
Du noch …?
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