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Das Atelier Löwentor ist eine inhabergeführte Designagentur in Darmstadt. Wir machen Markenkommunikation 
für ehrliche Produkte und für sozial und ökologisch relevante Themen. Durch unser Zutun werden starke Ideen 
noch stärker.  

Volle Kraft voraus in den Bereichen Bildung, Politik, Erneuerbare Energien, Kultur und Ernährung! Von uns 
bekommen Sie langlebiges Kommunikationsdesign, Erscheinungsbilder mit Charakter und schlaue Kommu-
nikationsstrategien. Mit unserem unkonventionellen Workshop-Format »Orientierungslauf« legen wir den 
Grundstein: Fokussieren Ihr Selbst- und Fremdbild und visualisieren alle Ihre relevanten Akteure und Bezüge 
auf Ihrem Spielfeld. Und wir begleiten Sie in die Persona-Arbeit mittels Identifikation. Am Liebsten arbeiten 
wir mit Ihnen im Wald, wahlweise auch indoor oder virtuell. Unser Orientierungslauf bringt viele Erkenntnisse 
und Aha-Momente und ist ein erster Schritt für alle, die Klarheit in der Unternehmensidentität, eine fundierte 
Positionierung oder eine Kommunikationsstrategie brauchen.  

Wir sind Profis mit Herz, ein eingespieltes Rudel, interessiert, unkompliziert und clever. Als Team aus zwei Ge-
schäftsführerinnen, zwei Diplom-Designerinnen, einer Mediengestalterin, einer Office-Managerin, zwei freibe-
ruflichen Diplom-Designerinnen können wir zuverlässige Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeiten während 
unserer werktäglichen Kernarbeitszeiten (8 bis 17 Uhr) garantieren. Unsere Technik und unsere Fachwissen 
halten wir auf dem aktuellen Stand und gewährleisten unseren Kunden Daten-Archivierung über vereinbarte 
Zeiträume. 

Unsere Angebots- und Kostenstrukturen sind transparent. Für Leistungen, die wir nicht inhouse erbringen 
können, empfehlen wir Partner, mit denen uns erprobte Zusammenarbeiten verbinden, oder vernetzen uns 
mit Ihren Kooperationspartnern. In Projekten mit mehreren Dienstleistern übernehmen wir am Liebsten das 
übergeordnete Projektmanagement. 

Sämtliche Nutzungsrechte an ausgewählten Entwürfen übertragen wir an unsere Kunden – diese sind mit 
dem Kreationshonorar abgegolten. Zeiten erfassen und berechnen wir im Viertelstundentakt und geben Ihnen 
jederzeit Einblick in den Status Ihres Projekts. Preislich richten wir uns nach dem Vergütungstarifvertrag  
Design unseres Dachverbands (AGD/SDSt).  

Wir haben die Eignung für öffentliche Aufträge und sind registriert im Amtlichen Verzeichnis präqualifizierter 
Unternehmen für den Liefer- und Dienstleistungsbereich AVPQ, der DIHK.

Die stetige persönliche und fachliche Weiterentwicklung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind 
uns wichtig. Wir pflegen unser Umfeld, das offene Gespräch und eine feine Unternehmenskultur. Wir Löwen 
beziehen keine Provisionszahlungen, arbeiten nicht für Militär, Rüstungs- und Atomindustrie oder für rechts-
extreme Personen und Organisationen. Wir wählen faire Produktionsarten und gestalten alles so ressourcen-
schonend wie möglich, auch unsere Arbeits- und Abstimmungsprozesse. Vom Ökostrom über das Ethikbank-
konto, vom Firmen-Fahrrad bis zur Umweltdruckerei.  

Herzlich willkommen, liebe Menschen mit ähnlicher Einstellung! 
Mit Ihnen und für Ihre Unternehmen wollen wir arbeiten. 


